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Quum praeter corpora coelestia, omnia alia quae natura 

gignit, quamvis in suo genere perfecta speciem Universi ‘ 

exprimant, in prima naturae vi, quae est gravitas, sibi non 

sufficiant, et vi totius Oppressa pereant, corpora autem coe- 
lestia glebae non adscripta et centrum gravitatis perfec- 

tius in se gerentia, Deorum more per levem ara ince- 

dant: animali illi, quod systema solis appellamus, non 

alia est sublimior puriorque rationis expressio, neque quae 

philosopbica contemplatione dignior sit. Et laus illa, quae 

a Cicerone Socrati tribuitur, quod philosophiam de coelo 

detraxerit, et in vitam domosque hominum introduxerit, 

vel parvi habenda, vel ita interpretanda erit, ut philoso- 

phiaın de vita et domibus hominum bene mereri non posse 

dicamus, nisi a coelo descendat, omnemque operam in eo 

ponendam esse, ut in coelum evehatur. 

Tali tantaeque rei tractandae dissertationis angustia 
parum commoda, elementa ejus tantum tradere permittit, 

in, quibus ponendis ita versabor, ut primarias eas notiones 

discutiam, a quibus scientiae astronomicae physica pars 

vulgo pendere solet, deinde quid vera philosophia de 
compage systematis solaris, quantum ad orbitas planeta- 
rum praecipue pertinet, statuat, exponam, denique quid 

vel in quantitatum determinandis rationibus mathematicis 

pbilosophia valeat, praeclaro ex antiqua philosophia petito 

exeımplo demionstrem. _ 
1* 



4 I. Dissertatia philosophica 

Qui ad hanc Physices partem accedit, eam coeli po- 

tius mechanicam, quam physicam esse, legesque quas 

scientia astronomica exhibet, ab alia scientia, a Mathema- 

tica potius originem ducere, quam ex ipsa natura vere 

petitas, seu a ratione constructas esse, facile videt. Post- 

quam enim maximi nostri Kepleri felix ingenium leges, 

quibus planetae in orbibus suis gyrantur, invenerat, eas- 

dem Newton non physicis sed geometricis rationibus de- 
monstravisse et nihilominus Astronomiam Physicae dedisse 

perhibetur, vim gravitatis, quam eandem cum vi centri- 
peta sive attractiva esse vult, neutiquam in hanc physices 

partem introducens (omnes enim ante eum physici ratio- 

nem planetarum ad solem, veram rationem i. e. vim rea- 

lem ac physicam esse statuerunt), sed quantitatem vis gra- 

vitatis, quam experientia in corporibus terrae nostrae par- 
tem facientibus mönsträt, cum quantitate motuum coele- 

stium comparans, et ceterum omnia rationibus mathemati- 

. eis, geometria et calculo efficiens. De qua’ cum Mathesi 

‚Physices conjunctione praecipue monendum est, ut cavea- 

mus, ne rationes pure mathematicas cum rationibus phy- 

'sicis confundamus, lineas quibus geometria ad construen- 

das theorematum demonstrationes utitur, temere vires aut 

virium directiones putantes. Totum quidem mathemati- 
cum non mere ideale aut formale sed simul 'reale et 

physicum esse censendum est; rationes enim quanfitatum, 

quas Mathesis exhibet, eam ipsam ob causam, quod ratio- 

nes sunf,_naturae insunt, et si intelligantur, naturae leges. 

Verum ab ipsa totius ratione sejungendae sunt ejusdem 

analysis atque explicatio, quae a perfectione nafurae re- . 

cedit, quoniam, matheseos parte geometrica a tempore, 

arithmetica autem a spatio abstrahente, illa totum geome- 

tricum solius spatii, hac totum ‚arithmeticum solius tem- 

poris principio constituente, formalium totorum cogno- 



- de Orbitis Planetarum. E 5 

scendi rationes a veris rationibus naturae, in quibus tem- 

pus et spatium conjuncta sunt, separaptur; sublimiore 

autem geometria, quae geometriae calculum analyticum 

jangit, at ex ipsa necessitate temporis spatiique unitorum 

rationes emetiendi orta est, separationem nonnisi negative 

per notionem infiniti tollente, neque utriusque veram 

synthesin proponente, et in negotio suo a formali geo- 

“ metriae et arithmeticae methodo neutiquam discedente. 

Quapropter ne quae ad rationes. cognoscendi mathesi 

proprias atque formales pertinent, cum physicis rationi- 

bus confundamus, iis quibus mathemafica tantum est rea- 

litas, physicam realitatem tribuentes. 

Newton quidem non solum opus celeberrimum, quo 

leges motuum descripsit, earumyue exemplum in syste- 

mate mundi proposuit, philosophiae naturalis principia 

maihematica inscripsit, sed et iterum iterumque monet, 
se voces Attractionis, Impulsus vel Propensionis cujuseun- 

- que in centrum indifferenter et pro se mutuo promiscue 

usurpare; .has vires non physice sed mathematice tantum 

considerando, cavendumque esse lectori, ne per hujus- 

. modi voces cogitet, illum speciem vel modum actionis 

causamve aut rationem Physicam alicubi definire, vel cen- 

tris (quae sunt puncta mathematica) vires vere et ply- 

sice tribuere; si forte aut centra trahere aut vires centro- 

rum esse dixerit. Qualem autem Newton Physices ha- 

buerit notionem, vel et hoc solo ‚patet, quod attractiones 

fortasse, si physice loquamur, verius dici Impulsus inquit; 
nos autem impulsum ad mechanicam neque ad veram 

physicaın pertinere censemus, de qua harum scientiarum' 

differentia infra plura dicentur; nunc autem monemus, Sl 

maihematicas rationes expendere vellet, mirandum esse, 

‚quod omnino .virium nomine usus sil; ad mathematicam 

enim quantitates phaenomeni, vis autem cognitio ad pby- 
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sicam pertinet. Verum ubique virium proportiones se 

definire putans, ex plıysica et mathematica commixtum 

_ aedificium exstruxit, in quo quid ad. physicam scientiam 

pertineat, eamque vere auxerit, difhiculter separator, 

Keplero quidem, qui gravitatem communem corporum . 

esse qualitatem, attractionemque lunae fluxus refluxusque 

maris causam, et irregularitates motus lunaris a conjuncta 

- zolis terraeque vi oriri cognovit, si, qui puriori philoso- 

phiae et scientiarum amore sensuque praeditus essef, con- 

fusionem illam, quam ex virium, gravitatis, centripetae et 

centrifugae positione oriri videbimus, ferre potuisset, im- 

mortalium legum, quas invenit, purae et mathematicae 

expressioni speciem physicam subornare facillimum erat; 

legem enim, quam dedit, areas, quas corporum in gyros 

actorum radii vectores emetiuntur, temporibus esse pro- 

portionales, transmutare poterat in hanc speciem physicae 

legis, gravitatem esse in ratione arcaum ad aequales sec- 

tores pertinentium, et quum totae circulorum areae A,a 
1 

sint ut Radiorum quadrata, 2:2 4 erunt ut, r? : R?; 

et deinde n et — quantitatem molus, et si velis, quanti- - 

tatem vis centripetae exprimentibus, dicere poterat, vim 

gravitatis sive centripetae esse in ratione inversa radio- 

rum sive distantiarum. Qui aufem illam, quam Newton 

propositionis: areas,.quas corpora in gyros acta radiis .ad 

immobile centrum virium ductis describunt, temporibus 
esse proportionales, demonstrationem dedit, pro vera de- 

monstratione habere velit, ejus facilitati non invidendum 

est; . ea enim demonstratio arcus aeque ac areas tempori- 

bus. esse proportionales efficit; verum neutiqnam arcus 

sed areas tantum temporibus esse proportionales efficien- 

dum era. 
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In iis, quae ad mathematicas demonstrationes multum 

faciant, sensu physico plerumque destitutam referendam 

esse censeo celebrem illam virium resolutionem; nam 

quando mechanica motus directio ex oppositis virium plu- 

rium directionibus vere oriri potest, inde directionem wis 

vivae ex oppositis viribus proficisci non modo non effici- 

tur, sed illa ratio mechanica, qua corpus a viribus ipsi 

alienis urgeatur, a vi viva.plane aliena censenda est. Sed 

‚ ubi Newton, qui lucem, quam natura siınplicem esse vo- 

luit, in partes dissecuit, ita alias simplices vires resolvit, 

lineasque quibus ad theoremata de illarum quantitatibus 

struenda utitur, vires appellat, physiei jure mirantur, que- 

modo per tractationem phaenomeni malhematicam tanta 

virium multitudo oriatur, quas natura ignorat. Quum hac 

resolutione et inde constructo parallelogrammo virium 

omnis fere mechanicae et Astronomiae scientia nitatur, 

ipsa scientiae in se perfectae et phaenomenis naturae 

consentaneae magnitudo hypothesin illam probare vide- 

‘tar, ita ut hoc. principium, quamvis, si, solum spectetur, 

probabili ratione careat, quando multiplex illius usus ap- 
paret, mazimam sibi fidem conciliet. Veram autem ratio- 

nem, qua id, quod vis quaecunque efficiat, per quadra- 

tum, et omnes, quae ad eam referuntur, quantitates, per 

rationes, quae ex constructione quadrati profluunt, expo- 

nendum sit postea videamus; hic annotasse sufliciat, reso- 

lutionem phaenomeni simplicis per. lineam sive rectam 

sive curvam expositi in alias lineas postulatum esse ma- 

thematicum, quod multiplici commodo ad mathematicam 

redundante se commendet, cujus principium aulem ab alia 

scientia pendeat; neque de principio ex ejus usu et con- 

sectariis statuendum esse, neque lineis, in quas ex illo postu- 

lato directio vis per lineam exposita resolvitur, ob commodum 

maihematicum physicam significationem tribuendam esse. 
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Nec vero alia vis centripefae, quantum a gravitate 

_ discernitur, et vis centrifugae origo apparet, quam illa ex 
resolutione directionis motus in lineas mathematicas ducta. 

Pars enim infinite parva circuli parallelogrammo includi- 

tur, ita ut sit ejus diagonalis, lineae autem laterales sint 

tangens eigue in ultima ratione aequalis chorda sive si- 

nus, et sinus versus eique in ultima ratione aequalis se- 

cans, quihus ita tribuitur realitas physica, ut altera pro 

vis centrifugae altera pro centripetae efficacia ponatur. 
Videamus primum de realitate vis centrifugae. ‘ 

-Jllud quidem apparet, necessitatem lineae tangentis 

‚geometricam neutiquam efficere necessitatem vis physicae 

tangentialis. Geometria quidem pura circuli veram for- 

mam non mutat, neque ipsam peripheriam cum radio, sed 

'lineas ex ratione peripheriae ad radium. ‚determinatas 
comparat et cognoscit;‘ geometria autem quae circulum 

calculo subjicere et peripheriae ad radium rationem nu- 

meris exprimere conatur, ad hypothesin infinitorum late- 

zum polygoni regularis confugit, ila tamen ut notione in- 

finiti et ultimae rationis ipsum polygonum et rectas lineas 

simul tollat. Quid, si geometria ipsa a qua resolutio cir- 

culi in linearum rectarum multitudinem proficiscitur, hanc 

notionem pro.mere hypothetica tractat, evanescentibus 

‚ lineis rectis cum parallelogrammo ad infinitam parvitatem 

redacto, quomodo ab illa realitas earum linearum physica 

proficisci poterit? 

- Deinde si, nulla geometriae habita ratione, de ipsa 

vis centrifugae physica realitate quaeramus, a philosophia 

. quidem illa experimentali, guam Newton seu potius omni 

aevo omnis Anglia longe optimam imo vero unicam et 

“ solam esse censuit, ne attendamus 'philosophicam vis cen- 

trifugae constructionem; hypothesin vis illias per expe- 
sientiam solam firmare possunt et volunt; exemplis autem, 
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quibus id efficere conantur, nihil tristius esse potest; af- 
ferunt praesertim Newton et qui eum secuti sunt, lapi- 

dem, qui in funda circumactus a circumagente manu abire 

conetur, et conatu suo fundam distendat, et quamprimum 

dimittatur, avolet; alio deinde vim centrifugam exemplo 

globi plumbei illustrant, qui data cum velocitate secun- 

dum lineam horizontalem a montis alicujus verlice. vi 

pulvceris tormentarii projectus pergeret in linea curva ad 

distantiam duorum milliarium, priusquam in terram deci- 

deret; et augendo velocitatem augeri posset pro’ lubitu 

distantia, in quam projiceretur et minui curvatura lineae, 

quam- describeret, ita ut tandem caderet ad distantiam 

graduum decem vel triginta vel nonaginta; vel denique 

ut in terram nunquam caderet, sed in coelos abiret et 

motu abeundi pergeret in infinitum. Posterius exemplum 

rectilinei motus notionem praebet, quam sine exemplo 

unus quisque fingere potest, utrumque eam ab actione 

projiciendi depromit, unde brevissime ad illam notionem 

pervenitur, vim centrifugam definiendo: ut sit vis, quae 

. corpus in lineam rectam projicit, neutrum autem exem- 

plum talis vis ne vestigium quidem in natura monstrat. 

Sed ipsa fortassis philosophia a priori ea dedhcit, 

quae experimentalis methodus, philosophiae nomen sibi 

sumens, false et infelici cum successu ex experimentis 

cognoscere aggreditur, coeco quodam studio simulacrum 

verarum philosophiae notionum sensibus quaerens EI 

obversari illi insciae putanda est oppositio virium aftrac- 

tivae et repulsivae atque ad hanc motus theoriam adhi- 

beri. Verum philosophia hanc virium differentiam mate- 
riae ita tribuit, ut earum conditionem faciat gravitatem 

sive ipsam identitatem. A. qua ratione quantum absit mo- 
tus planetarum constructio, inde patet, quod vis illa cen- 

trifuga in motum rectilineum directa, nulla penitus corpo- 
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ris centralis: habita ratione, corpori tribuatur alteri, unde 

etiam nullum eorum conjunctionis'principium esse, neque, 

quum .llae vires contradictorie oppositorum characterem 

ferant, cur non in linea recta sed sub' angulo, qui lineam 

oppositionis rectam in duas dirimit, opponantur, explicari 

» potest. Sed eas vires. mere ideales esse, neque ullo 

modo vires physicas eo, quod communi principio carent, 

in confesso est; ne ergo haec philosophia experimentalis 

phaenomenon ex viribus plane nihil commune habentibus | 

et a se alienis construere tentans ad verae philosophiae 

vires oppositas provocet; earum enim ratio plane diversa 

est; philosophia vera philosophiae experimentalis princi- 

pium repudiat, quod a mechanica naturam in materia 

morlüa imitante et virium absolute diversarum in cor- 

pore quodam synthesin efficiente pelitur; ea autem, quae 

ad imitationem naturae pertinent, in naturae ipsius cogni- 

tione penitus abjicienda sunt, neque casui et arbitrio in 

physica locus dandus; sol autem et planetae cometaeque, 

si eorum motus ex virium centripetae et centrifugae ra- 

‚tione explicatur, nulla necessitate sed mero quodam casu 

% 

se invenisse dicendi erunt. 

Quamvis autem vis ad centrum tendentis et vis tan- 

- gentialis notiones ex geometrica ratione physica hauserit, 

. neutiquam ea methodus ex absolute oppositis phaenome- 

non construendi pro meihodo geometrica habenda est; 

neque enim geometria ex. lineis sub angulo recto aut alio 

quocungue co&untibus circulum aut aliam curvam con- 
struere tentat, verum circulum aut aliam curvam, de qua, 

qüuaestio est, supponit ut datam, atque ex his dätis reli- 

quarum linearum rationes inde determiniatas docet; quam 

physica scientia methodum veram perfecte imitari debe- 

bat totum ponendi ex eoque rationes partium deducendi, 

neutiquam vero ex oppositis viribus, id est, ex partibus 



de Orbitis Planetarum. 4 

totum componendi, Qui autem fieri possit, quin astrono- 

mia illa physica ad leges suas Matheseos ope perveniens, 

Mathesin vere sequatur? Revera-ubi de vi centrifuga, de 

vi centripeta, de gravitate loqui sibi videtur, de toto 

phaenomeno semper verba facit; neque solum ut geome- 
tria, quae lineam aliquam radici summae duorum quadra- 
torum aequalem esse dicit, non de aliqua quacunque sin- 

gula linea loquitur, sed de hypotenusa, id' est, parte per 

Totum, quod triangulum rectangulum est, determinata, . 

partem eam autem.a Toto ut a reliquis partibus discer- 

nens: sed per' vis centripetae, centrifugae et gravitatis 

quantitatem unum idemque totius motus phaenomenon ita 

determinatur, ut perinde sit, ulrum ex gravitatis, ex vis 

centripetae an ex vis cenirifugae quantitate problema ali- 
quod solvas, et illae vires distinctag mera nomina sint, 

quibus rectius carebamus; ex qua cjus distinctionis inani- 

tate omnis illa in explicandis phaenomenis confusio et 
perplexitas oritur. Manifestam in eo deprehendes contra- 
dictionem, quod illud, quod vi centripeta, per sinum ver- 
sum, illud, quod vi centrifuga efficitur, per tangentem ex- 

ponatur, simul autem utraque vis sibi mutuo aequalis di- 

catur; neque ad contradictionem istam tollendam confugi 

potest ad primam nascentium et ultimam evanescentium 

rationem, in qua ratio arcus, sinus versi et tangentis sit 

ratio aequalitatis, ita ut hae lineae pro se invicem usur- 

pari possint; prima enim et ultima ratio tum est ratio ae- 

qualitatis, si nulla eit, si neque arcui neque sinui verso 

neque tangenti neque differentiae earum virium, de qua 
agitur, locus sit: vis centrifuga centripetae tum demum 
aequalis est, quando per unius et alterius quantitatem re 

vera totius motus quanlitas exprimitur, et earum virium 

ratio, earumque differentia et nomina cassa sunt. 

Quod igitur ad inanitatem differentiae attinet, primum 
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. quidem vim centripetam eandem esse ac gravitatem in 

confesso est, in earumque identitate evincenda Newton 

unice elaboravit; plaenomeni motus corporum coelestium 

igitur constructio illa physica, quae totum phaenomenon 

gravitati tribuit, et gravitatis duos factores vim centripe- 

tam et centrifugam ponit, quum alter factor vi toti ae- 

_ qualis ponatur, nulla est. Deinde vis centripetae lex, qua 

est in ratione inversa distantiarım, quum quantitatem to- 

tam motus in illa ratione esse velit, eam, quae vi centri- 

fugae tribuitur, directionem tangentialem includit et simul 

continet, motus enim circularis a sola propensione ad' 

centrum non effici, sed ex directione centrali et tangen- 
. tiali esse compositus statuitur; quum autem tota motus 

_ quantitas vi centripetae tribuatur, et ejus quantitate de- 

terminetur, patet eam non opponi vi centrifugae sed to- 

tum phaenomenon per eam exprimi; atque eam.ob cau- 

sam in constructione geometrica id, quod vis centripeta 

efficit, per aream totius trianguli, cujus unus factor est li- 

nea fangentialis, sive per sectorem exponitur. Quam ne- 

cesse autem sit, ut in mathematica ratione altera vis alteri 

aequalis seu vere fotum ponatur, inde patet, quod virium 

oppositarum tota quantitas non eo solum mensuranda sit, 

quod altera vere effecit, sed quod etiam effecisset, oppo- 
sita non impediente, addendumque in aestimatione utrique 

id, quod altera effecit; et vera vis centripetae quantitas 

non solum per sinum versum, sed et per tängentem, sive 
per eorum productum, lineam diagonalem exponenda est, 

üt vera vis centrifugae quantitas non per tangentem so- 

lam sed etiam per sinum versum, sive eorum productum; 

unde etiam vis centrifuga in ratione inversa distantiarum 

‘esse statuitur; et sive vi centripetae sive centrifugae tri- _ 

buas phaenomenon, problematis cujuscunque eadem sem- 

per. resolutio erit. 
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Ex lege, qua utraque vis est in inversa ratione di- 

stantiarum, apparet, eas vires non esse in ea Oppositione,’ 

quali physica mechanica ad construendum motus phaeno- 

menon eget; oppositarum enim virium altera crescente 

altera diminuitur; ex sinu verso autem et linea tangenti 

simul auctis et diminutis intelligimus, tum per unam atque 

alteram vim totam phaenomenon describi et determinari, 

tum eas a tertia quadam vi pendere, quae earum est ve- 

rum principium et identitas, vel potius neque vim centri- 
‚petam neque centrifugam definiri, neque phaenomenon 

ex his factoribus construi, sed quantitatem totius motus 

phaenomeni poni. — 

Quantopere oppositio vis centripetae et centrifugae 

et earum expositio per sinum versum et tangentem vero 

sensu careat, maxime in explicanda velocitatis unius ejus- 

demque corporis in ellipsin revoluti diversitate perspici- 

tur; in ellipsi enim quum sagittae, quae vim centripetam,' 

et tangentis, quae centrifugam exponit, non ubique eadem 
ratio sit, diversitas velocitatis ex turbato virium aequili- 

brio explicari solet; verum ut in utraque quidem media 

distantia eadem sagittae et tangentis ratio eademque ve-. 

locitas obtinet, in’ Aphelio contra et in Perihelio eadem 

quidem est sagittae et tangentis, sed diversissima veloci- 

tatis ratio. — In qua re et: illud maxime mireris, quod, 

quamvis omnia mathematicis demonstrationibus nitantur, 

alii quidem, uf supra diximus, vim centrifugam in inversa 

duplici distantiarum ratione esse contendant, alii etiam in 

triplici ratione. | 

In hac ut unius ejusdemque planetae ita omnium 

corporum in orbem se gyrantium diversarum velocitatum 

explicandarım methodo innotescit illa empiriae sibi sem- 

per constans ratio, ipsa in orbem revoluta: diversae enim 
velocitates planetarım ex diversitate intensionis virium, 
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diveraa aulem intensio virium, ex diversa velocitate co- 

Dicamüs etiam de. alio celeberrimo usu, ad quem vis 
centrifuga adhibetur; ex ea enim phaenomenon illud ma- 

joris in mingribus latitudinibus gaographicis penduli tar- 

ditatis explicari, :et minor ibi gravitas a philopophia illa 
cognosci solet, Cujus phaenomeni esplicatio ex minore 
sub aequatore et crescente in ratione quadrati sinus lati- 

tudinis gravitate ita datur, ut sub aequatore vis centripeta 

non. aequalis dicatur gravitati, sed minor parte 745, quae 

vi centrifugae tribuitur; haec autem pars ita invenitur, ut 

corporis ad distantiam pedum 19695539 a centro singulis 

diebus horarum 23° 56‘ 4“ unilormiter in circulo revoluti 

areus, quem fempore minuti unius secundi describit, pe- 

dum sit 1436, 2 ejusque sinus versus pedum 0, 0523 sive 

lin. 7, 54; quum autem in terra nostra lapsus corporis in 

una minuta secundae in latitudine parisiensi sit pedum 

fere - 1575, sive lin. 2174, et vis centripeta per spatium, 

quod corpus in dato tempore cadendo percurrit, cogno- 

scatur, et per sinum versum exponalur, inter priorem igir 

tur et hunc sinum versum tanta sit differentia ut ille sit 

hujus pars „I5: ille vi centrifugae tribuitur, duam alias 
per lineam tangentem exponi videmus. Quum supra alte- 

ram cum altera vi pro lubitu commutari, easque legibus. 
nihil mutatis promiscue pro se invicem usurpari posse in- 
tellexerimus, nihil obstat, quin illum minorem sinum ver- 

sum pro vis centripetae efficacia sumamus et gravitali ad- 

damus, auctamque illa parte gravitatem non diminutam, 

causam penduli sub Aequatore retardati et pondera cor- 

porum sub minoribus latitudinibus crescere, non diminui 

dicamus; atque phaenomeni mensura et explicatio pariter 

eificietur. Quum.tardius sub minoribus: lätitudinibus ho- 
rologium oscillatoriunm moveri experientia doceat, atque 
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oscillationes a gravitate lapsum corporis efüciente deri- 

ventur, minorem esse gravitatem ab retardatum penduli 

ejusdem longitudinis et ponderis motum volunt. Corporis 

autem penduli motus non purus est lapsus: sed ne rec- 

tam lapsus lineam statim producat, impeditur.pondus, sus- 

pensum neque a puncto suspensionis sed a latere dejec- 

tum; unde directio lineae verticalis in lineam curvam 

mutatur si velis a vi centripeta et centrifuga, a qua. di- 

rectionem horizontalem seu tangentialem' produci dicamus, 

provenientem. Quidni ergo retardatas. sub aequatore 
oscillationes inde explicemus quod .differentiae a .linea 

lapsus verticali effectae, sive motui horizentali et si velis 

. vi centrifugae majus.sub aequatore impedimentum- obstet, 

quod in nulla alia re quam in fortiori propensione erga 

lineam verticalem ponendum, i. e. in.majori sub minori- 

- bus latitudinibus vi centripeta, quae lipeam verticalem 

fortiori nisu teneat, et sublatam restituat, citiusque direc- 

tionem ipsi contrariam vincat? — Denique haec praeclare 
cum figura terrae consentire dicamus, ad aeaquatorem, 

cujus diameter axi brevior est, altioris; unde pendulum, 

quia sub minori latitudine suspensum majori. massae pro- 

pius est, fortius attrahitur, et majori. pondere ad terram 

et lineam verticalem: tendit, neque in differentiam ab hac 

linea ea cum facilitate abire potest, quacum corpus in 

altioribus parallelis a minori massa attraotum, motum ad 

latus suscipit. 

Longius est eam, quam Newton inter vim motricem 

et acceleratricem facit, distinctionem discufere, qua utens 

inter alia illud tegere videtur, quod in famosissima legis 
vis centripetae ad motum lunae, et planetarım eorumque 

satellites adplicatione nullam massarum rationem habeat; 

unde etiam legem illam gravitatis, puram motus phaeno- 

meni, non vis legem esse apparet; id enim, quod a vi 
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efficitur, non a sola vis lege, sed etjam a massa pendeat 

necesse est, neque phaenomena soli vis.legi consentanea.. 

esse possunt. Alii quidem in explicanda illa legis cum 
motu lunari comparatione massae lunae terraeque ratio- 

nem adhibent; deinde massas planetarum differentes nul- 
lam legis, quam ad solam vim pertinere volunt, mutatio- 
nem. eam. ob causam efficere suspicantur, quod massae 

planetarum cum solis massa comparatae perexiguae sint; 
eandemque rationem satellitum cum planetis, circum quos - 

gyrantur, comparalorum esse putant; ex velocitate autem 

satellitum ejusque ad distantiam ratione, densitatem pla- - 

netae, ut solis ex eadem planetarum ratione metiuntur. | 

Eodem modo, -quo vim centripetam et centrifugam 

commutari mutuo in explicandis phaenomenis posse osten- 

dimus, diminutio gravitatis cum ejusdem incremento com- 
mutari, et phaenomena quae ex decrescente vi gravitatis 

explicantur, ex aucta eadem explicari lexque illa, qua vis 

gravitatis in reciproca duplici ratione distantiarum esse 
dicitur, ita inverti poterit, ut eam in directa duplici ratione 

distantiarum esse dicamus.. Si enim- in majori .distantia 

gravitas minui dicitur, alter tantum ejus aestimandae fac- 
tor, qui est velocitas, consideratur; quae quum in majori' 

distantia sit minor, gravitatem esse minorem dicunt; verum 

vis magnitudinem simul ex magnitudine distantiae, in yuam 

agit, aestimare debemus; et.quae in duplam distantiam 

agit, quadruplo majorem praedicare. Si itaque ut vulgo 

yis gravitatis lex exprimi solet, ex solius’ velocitatis magni- 

tudine considerata diminui vel augeri ea vis dicitur, di- 

sfantia quidem ad rationem incrementi et decrementi de- 
terminandam neutiguam vero ad praedicandam ipsam in- 

erementi. et decrementi notionem adhibita: aequo jure 

velocitatem in praedicanda magnitudine negligamus, vim 

quae in majorem distantiam agit, wajorem, eamque in di- 
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recta esse distantiarum ratione dicentes. Ut in vecte, cu- 

jus duo factores sunt distantia et pondus in inversa ra- 

tiohe, gravitas crescentibus distantiis augeri aut diminuij, 

pro lubitu dici potest; majoris enim distantiae, ut aequi-. 

librium sit, minus pondus est, quod Newton vim motricem 

appellat, minor ergo gravitas; aut majoris distantiae major 

est gravitas, idem enim pondus in majori distantia, majori 

vi est. | 
| Ex quibus omnibus primum efficitur, inanem esse vis 

centrifugae et. centripetae distinctionem, sed leges quas 

virium centripetae et centrifugae esse perhibent, revera 
esse leges motus mathematicas, physica virium specie et 

nomine contaminatas: deinde male vi gravitatis incremen- 

tum aut decrementum tribui, et in gravitatem ipsam ne- 

que quantitatem neque aliquam rationem quantitativam 

ad quamcunque aliam rem, neque ad spatium et tempus 

cadere. Gravitas una eademque dicenda est, quae in 

forma duorum factorum, spatii et temporis, sive etiam 

spalii, ut ita dicam, quiescentis et spatii motu in tempore 

geniti exislit: omnis autem quantitativg differentia et ratio 

‚nd hos factores pertinet, quorum altero diminuto alter 

augelur, neque eorum aliqua ratio aut proportio esse pot- 

est, nisi in uno eodemque positorum; eorum autem ab- 

soluta identitas variari, augeri aut diminui nequit, — Pa- 

tet inde, quanto purius fuerit Kepleri ingenium et indoles, 

qui nihil aliud quam horum factorum, qui vere augeri et 

diminui possunt, rationem posuit, neque harum rationum 

puram et vere coelestem expressionem per quantilates 

gravitatis, cujus nulla est quantitas, determinandas inqui- 

navit. Illam autem, quae a Newtone. incepta est, mathe- 

matices et physices confusionem, grandis mathematica 

-strues magnusque et felix Matheseos in Astronomia prae- 

sertim usus eruditis commendavit; plebi autem vis gravi- 
.- . . « 

Vermiſchte Schriften. 2 
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tatis cognita placuit, minus, quia a communi mundi vi 

quam unam eandemque Keplerus et alii philosophi sta 
tuerunt, quam quia a vi vulgari, ut lapides in terra pro 
jici ita corpora coelestia in orbes revolvi praesertim peı 
tritissimam illam pomi coram Newtone delapsi historiam 
edocta securitatem adversus coelum hausit, oblita scilicet 

universae generis humani, deinde Trojae miseriae prin- 

cipiis pomum adfuisse, malum etiam scieptiis philosophicik 
omen. 

Quum itaque astronomiae scientia, quantum ad Ma- 

thesin pertinet, plurimum Newtoni debere censenda sit 

ita physica species, qua mathematicas rationes induit, ah 

iis separanda, et quid ei veri insit a philosophia explo- 
randum. Philosophiae autem illius experimentalis, quam 
Angliae indoles, atque ita Newton, Locke et reliqui qui 

eam indolem scriptis expresserunt, solam intelligunt, exem- 

plum afferam, quod huc pertinet; theorema enim Cartesii, 

Aristotelis, aliorum quod pondera corporum a formis ma- 

teriae pendere asserit, Newton ut refutaret, et pondera 

non in ralione formae sed quantitatis materiae esse pro- 

baret, baec experimenta instiluit: auri, argenti, arenae, 

tritici etc. a&qualium ponderum bina in duas, ut adris re- 

sistentiae inaequalitatem demeret, aequales pyxides inji- 

ciens pendula constituit, quoad longitudinem, pondus, 

figuram et aöris resistentiam omnino paria.. Quid per 

pendula quoad figuram, longitudinem et aëris resistentiam 

paria innotescit? aequalitas aut differentia ponderum; quum 

pondera corporum pendulorum igitur aequalia fecisset, 

feliciter invenit, aequalia esse eorum corporum pondera, 

philosophos illes, qui unius ejusdemque materiae diversas 

tantuın formas statuunt, tali experimentandi et philoso- 

phandi ratione refutatos putans Ex quo uno exeinplo, 

quid sibi philosophia vera velit, penitus ignorare illam 
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philosophiam 'experimentalem, intelligitur; ex ejusdem 

principio .etiam vera vis centripetae et centrifugae origo 

explicatur. In mechanica scientia, quum a vita naturae 
aliena sit, materiae nulla alia primitiva notio esse potest, 

. quam mors, quam vim inertiae appellant i. e. indifferen- 

tiam erga quietem et motum; haec materia nihil aliud est, 

quam objecti sive absolute oppositi abstractissima notio; 

unde omnem, quam in materia deprehendunt varietatem, 

etiam illam, quae motu cognoscitur, aliunde ipsi addunt; 

et gravitatem quidem maferiae universae qualitatem esse 

ex experimentis et inductione cognoscunt; ex secunda 
philosophandi regula, quam Newton statuit, effectuum na- 

turalium ejusdem generis eaedem sünt causae, ut descen- 

sus lapidum in Europa et in America; deinde ex regula 

tertia qualitates, quäe corporibus competunt, in quibus 

esperimenta instituere licet, pro qualitatibus corporum 

universorum habendae sunt. Experientia ergo materiam 

gravem esse docente, quum ejus, quae est in lapide, qui 

in terram cadit, gravitatis ralionem ab ea, quae in astris 

et primum corporibus ad solis- nostri systema pertinenti- 

bus neque in terram cadentibus est, diversam esse pateat, 

aliam eamque vim centrifugam hujus phaenomeni causam 

esse statuunt. Philosophiae huic naturam, deinde gravi- 

talis et impulsus in infinitam lineam horizontalem, quem 
vim centrifugam esse contendit, originem ignoranti per- 

mittendum quidem est, Deo omnia tribuere, sed postulan- 

dum, ut recte de Deo ejusque agendi ratione philosophe- 

tur, et nafuram jgnorans Deum vere cognoscat. Ejus au- 

tem actio neque externa aut mechanica neque arbitraria 

aut fortuita est; vires ergo, quas Deum materiae dedisse 

dicunt, materiae vere inesse statuendum est, et iis mate- 

riae naturam constitui, quae principium virium opposita- 

rum immanens et internum sit; verum mechanica ab hac 
2% 
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notione refugit, neque Deum neque veram vim negque 

quid sit internum et necessarium intelligens, sed inertem 

materiam ab externo semper impulsu, seu quod idem est, 

a viribus materiae ipsi alienis moveri dictitans: quum igi- 

tur in causis externis versetur, neque naturam ratione 

concipiat, nequit pervenire ad principium identitatis, quod 

in se ipso differentiam ponat, et philosophiae tandem 

redditum tum philosophiam ipsam restituit, tum mechani- 

cam a physica separavit, plysicamque, quae per solum 

dynamicae nomen a mechanica non sejungitur, philoso- 

phiae reddidit: atque ex hoc principio systematis plane- 

tarum elementa intelligamus, brevibusque proppnamus. 

Gravitas materiam ita constituit, ut materia sit objee- 

tiva gravitas; una eademque est materia, quae se ipsam 

in polos dirimens lineam eohaesionis format, et in serie 

 evolutionum per differentem rationem factorum, diversas 

‚species fert. — Ab hac gravitatis reali differentia distin- 

guamus alteram idealem, sive potentiarum temporis et 

spatii; duplicitate enim posita, duplex duplicitas, altera 

polorum, altera potentiarum, sive 'quatuor regiones po- 

nendae ..sunt. | “ 

Dicamus primum de linea cohaesionis, quam gravitas 

constituens, et se ipsam in omnibus punctis simul mutua 

factorum in se invicem ratione diversis ponens, seriem' 

nodorum centrorumque sui ipsius producit, quorum unum- 

quodque, reliqua 'quidem rationum multitudine non caret, 

sed eas in principii ipsi proprii potestatem redactas sua 

lege et individua organisatione continet, Systema solis, 

quod talem lineam exprimit, reliquis majus est, quoniam, 

linea cohaesionis ibi disrupta unumquodque corpus cen- 
trum gravitatis noh quidem absoluta sed majori potestate 

quam alia corpora in se gerit; neque enim est corpus, 

quod quaumvis in se totum sit, non ab aliis pendeat, et 
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pars atque organon majoris systematis sit; corporibus ita- 
que coelestibus non perfecta sed maxima competit liber- 

tas et gravitatis independentia. Neque ergo casu quodam 

ex infinito spatio planetae rectilineo cursu vagati, solis 

forte vicinitatem praetereuntes, sub ejus legem et inde in 

orbitas circulares coacti sunt; neque illa hypothesis vis 

centrifugäe eos a sole detinet, sed unum cum sole primi- 
tivum systema formantes vi vera cohaesionis tum conti- 

nenlur tum arcentur, 

A puncto autem indifferentiac, quod ubi ut in ma- 

gnete, et deinde in vecte, qui naturalem magnetismi lineam 

in materia mortua imitatur, exprimitur, medium est, diver- 

sum est centrum virium: indifferentia enim quum sit neu- 

tra, -nullam vim exercet, ad quam conditio differentiae 

pertinet: centra itaque virium intra lincam quidem sed 

non in medio posita sunt, eaque sunt corpera; nihil enim 

aliud est corpus- quam vis physicae, sive verae ideae 

phaenomenon. Newton quidem centrum gravitalis sive 

indifferentiae non in sole ponendum esse ideo censuit, 
quoniam ab attractionibus planetarum aliquantum loco 

movealur: quum enim ad explicandum corporum coele- 

stium motum nihil sumat, nisi muluas corporum attractio- 

nes, qua hypothesi centrum aliquod: non iminediate poni- 

tur, ad demonstrationes autem propositionum de motibus 

eurvilineis pervenire non possit, 'nisi posito orbitarum 

eentro, in libri I. sect. XI. in qua ad motum corporum 

viribus centripetis mutuo se petentium accedit, corporum 

altractorum et attrahentium actiones esse quidem mutuas, 

ut neutrum quiescere possit, ambo autem attractione ista 

mulua guasi circum gravitatis commune centrum revolvi 

sumit, atque ad legum Coroll. quartum provocat, in quo. 

autem nihbil aliud, quam commune gravitatis centrum cer- 

porum duorum vel plurium ab actionibus corporum in 

- de Orbitis Planetarum. ı. 
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se mutuis non mutare statum suum vel motus vel quietis, 

nequaquam autem necessitatem.. centri veri et realis aut 

corporis centralis reperis; commune igitur illud centrum 

gravitatis est punctum mere mathematicum, solemque cen- 

trum virium aut illi centro proximum esse, non necessi- 

tati, sed casuj, qui maximam .ei dedit massam, tribuendum 

erit: et immensitas massae solaris, ad cujus notionem den- 

sitas perlinet, iterum hypoihesi, yua omnis vis a massa 

pendet, nititur. ‚Verum autem virium centrum esse neces- 

sario lucis fontem, et in ea re solis veram vim et virtu- 

teın ponendam esse, physica philosophia docet. — Hoc, 

centrum virium non in.medio positum esse diximus; nam 

ut per lineam cohaesionis duo externi poli, ita duo interna 

virium centra constituuntur; internam duplicitatem in 

magnetis punclis culminantibus eandemque in ellipseos 

umbilicis cognoscimus, cujus axis principalis vera magne- 

tismi linea est. Puncta haec culminantia ita disposita 

sunt, ut corum utrumque opposito polo propius, quam 

illi sit, in quem vim suam exercet, polus internus — M 

ergo inter punctum indifferens et polum externum — M; 

eodemque modo internus — M inter medium et exter- 

num + M sit. Quum autem systema planetarum fracta 

linea cohaesionis sit, neque unum corpus continuum for- 

met, atque, ut postea videbimus, unum idemque corpus 

utrumque polum efficiat, unum tantum reale virium punc- 

tum culminans est, sol in altero umbilico ellipseos, cujus 

alter coccus et mere mathematicus est: magnetismi igitur 

naturalis linca in formam penduli naturalis transit, ut 

pendulum mechanicum vectem incompletum altero polo 

amisso efficit, quem corpus pendens gravitati succumbens 

proercare nequit. Hac reclilinea et virtuali non autem 

rigida corporum serie pro basi totius systematis posita 

corpora ad se invicem referri, et systema quidem sed 
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non unum corpus formando, naturae, quae vim hic in li- 

neae forma existenlem forına corporis indui vult, non sa- 

tisfieri videmts. 

Differentia rcali polorum et linea cohaesionis ita in- 

tellecta,. ad alteram differentiam, idealem sive potentiarum, 

subjeeti et objecti transeaımus. — Si materia ita concipi- | 

tur, ut sit spatium repletum, forıma caret, spatinmque et 
materia nihil aliud est, quam abstracta objectivi notio: ut 

ınateriae physica et realis notio intelligatur, ponenda est 

etiam sub forma subjectivitatis, punetumque in spatio po- 

nendum, quod abstractio quidem est a spatio, sed ita ut 

simul ad illud referatur: in materiae ut repleti et, ut ila 

dicam, densi spatii eamque ob causam quiescentis notione, 

resistentiae quidem contra aliam materiam in eundem lo- 

cum urgentem notio inest, sed mere negativa et inanis; 

spatio enim repleto omne mutationis atque resistentiae 

principium sublatum est, quod itaque aliunde petendum. 

Ut realem materiam intelligamus, spatii abstractae notioni 

contraria sive subjectivitatis forma addenda est, quam 

voce magie latina mentem, et si ad spatium referatun 

punctum appellemus. Quo modo punctum, aut sub diffe- 

rentiae ipsi propria forma, tempus, alque spatium elementa 

constituunt materiae, quae quidem non ex iis conflata, sed 

eorum principium est. Ex hac interna et primitiva oppo- 

sitarum potentiarum orientis et 'occidentis, — poli enim 

quiescunt — identitate et differentia necessitas mutalionis 

atque motus intelligitur; nihil enim est mutatio aliud, 

quam acterna identitalis ex dilferentia restitutio et nova 

differentiae productio, contractio et expansio. Potentia- 

rum autem altera, mens, quae se ipsam producens, facta 

spatii abstractione, tempus est, quantum hanc sui produc- 

tionem ad spatium refert, lineam constituit: et linea mens 

quidem se ipsam sed in forma subjectiva producens, ei 



24 I. Dissertatio philosophica 

in se reclusa est: perfectam, autem et naturalem formam 

sibi sumit in contrarium, sive spatium transiens et planum 

‚constituens, quod, quia nullam aliam quam ipsam mentis 

et extensionis differentiam posuimus, omni alia differentia 

- caret, atque quadratum est, 

A quo temporis in spatium fransitu, reflexio aliena 

esse videtur, in mathematicis quidem a rebus ipsis abstra- 

hens, numerosque et mensuras earum, neque res ipsas- 

incommensurabiles, quales tempus et spatium esse ipsi vi- 

dentur, comparare putans. Quamvis autem. geometria et 

calculus rerum ipsarum obliviscatur, et lineas et numeros 

tantum tractet, iis, quae per operaliones calculi aut de- 

monstrationes geometricas inveniuntur, significatio ad reg 

ipsas pertinens tribuitur,-ut non quantitates solum sed res 

ipsas comparatas esse pateat. Deinde in alia forma illo 

incommensurabilium in se mutuo transitu mathesis utitur, 

lineam in planum, planum in corpus extendens; hanc 
identitatem incommensurabilium infiniti nomine plerum- 
que tegit, planum ex innumeris lineis etc. constare di- 

cens; porro multorum numerorum rationes infinitis serie- 

bus exprimens absolutam reflexionis diversitatem  exces- 

sisse et incommensurabilia comparasse fatetur: praesertim 

autem altior quae vocatur geometria, planum ad lineam, 

utrumque ad infinitam exiguifatem i. e. ad punctum redi- 

git; analysis autem ex punctis lineam sed infinitam con- 

struit. Neque quomodo ex puncto linea, ex linea planum 
etc. fiant, aliter concipitur quam accersita notione motus, 

ji. e. antea tempore et spatio identice ponendis, Quum 
lineam esse mentem se ipsam in sua ipsius forma subjec- 

tiva produeentem transitumque ejus in speciem sui vere 

objectivam esse quadratum vidissemus, productum contra, 

quod ad naturaın naturatam pertinet, est cubus; spatii enim 

amni mentis abstractione facta ‚se ipsum producentis tres 
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sunt dimensiones; corpusque quod fit, est quadratum, 

corpus autem quod est, cubus. Corporum itaque a se se- 

junctorum ratio quum sit linea, i. e. relatio subjectiva, 

forma objectiva carens, quando-eam differentiam tollunt 

in unum corpus, altero in alterum cadente, se constituen- 

tia, lineam mutant in quadratum; lex itaque lapsus est. 

ratio quadrati distantiae, sive lineae in quadratum com- 

mutatae. | 

In qua re alii differentiae locus est, ut differentia 

corporum duorum aut vere tollatur, aut maneat i. e. ut 

ex iis aut unum corpus reale fiat, aut ideale; illud efhi- 

citur per lapsum liberum, hoc per motum circularem. In 

lapsu simpliciter elementum quadrati per unitatum tem- 

poris summam, sive per lineam arbitraria quadam mensura 

divisam et numeris expressam, exponitur: in motu autem 
circulari, quo corpus ideale producitur, corporum diffe- 

rentia, atque inde temporis et spatii ex una parte manet, | 

quorum illud tempus periodicum, hoc autem distantiam 

corporum efficit: tempus autem periodicum cum spatio, 
quod a corpore percurritur, et angulum cum spatio di- 

stantiae facit, conferendum, eaque synthesis, quae quanti- 

tatem motus efficit, ipsum est quadratum. Duo itaque 

ejus, quam materiem motus vocant et quae totam duo- 

rum circa. se moventium corporum rationem exprimit, 

elementa sunt, linea distäntiae- et motus quadratum; 
unde totius, quod ex duobus his elementis conjungi- 

tur, quantitas erit cubus sive corpus; et quoniam gravi- 

tas una eademque semper est, cubus omnium ut de his 

loquamur, planetarum idem est; ex quo celeberrima illa 
Kepleri lex facile efficitur. 

Ex his, quae docuimus, lemmata matheseos philoso- 

phica mutuanda sunt, atque inde theorematum universam 

fere, mathesin adplicatam fundantium, et ad nostram us- 
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que aetatem veris demonstrationibus, quae mathematice _ 

. fieri nequeunt, carentium demonstrationes deducendae 

sunt: cujus rei viam notionibus quas exhibuimus tentare 

voluimus. Hac temporis et spatii syntheseos expositione, 

et mentis sive lineae in quadratum transitu nititur vulga- 

ris illa virium resolutio, cujus mathematica veritas et ne- 

cessitas postulatur, quae physica autem veritate destitui- 

tur. Facilis inde ad mechanicae leges, quae physicas ad 

materiam mortuam transfert, via patet; leges autem ipsae 

a natura, non a mechanica naturam imitante petendae. 

Ad rem nostram redeamus. 

. Corporibus igitur coelestibus per cohaesionis lineam 

ratio distantiarum, de qua postea videbimus, determinata 

est: eorum massae a se invicem sejunctae, oentra densi- 

tatis raritati aetheris opposita, puncta summae contractio- 

nis opposita summae expansioni formant; unde physici 

aetheri absolutam elasticitatem et vim repulsivam, attrac- 
fivam autem corporibus tribuunt, ad quae sola, vim gravi- 

tatis, et nihil ad aetherem referunt. Hanc oppositionem 

summae densitatis et summae raritatis, ejusque oppositio- 

nis phaenomenon, separationem corporum primitiva natu- 

rae identfitas tollere, linea autem virtualis in quadratum 

abire, atque formam et corpus induere studet; qui nisus 

phaenomenon motus est. Quoniam autem illud corporum 

coelestium systema non in unam massam coagulari, neque 

in tristem naturae naturatae statum et corperum sortem 

decidere sed rationis vivam expressionem ejusque imagi- 

nem esse voluit natura, non corpus reale, sed ideale, i. e. 

quadratum moto curvilineo producitur; corpus igitur quod 

eorum linea induit, nihil aliud est, quam illud spatium, 

quo ebrpora in orbem gyrantia amplectuntar. Unde 

circularem motum si ex opposito definire velimus, subla- 
{mb ‘corpus'sive reductionem corporis seu cubi per qua- 
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dratum esse et sublimem Kepleri legem häc notione ex- 
primi dicamus. | Ä ' 

In circulo formali aequalis distantiae notio a puncto 

peripheriam efficit: et primitivas ejus character est, ut ner 

que ulla diameter neque ullus peripheriae locus reliquis 

infinite multis excellat. Unde ex primitiva cohaesionis 

linea, si differentia corporum sala neque naturae nisus 

ea in unum corpus conjungendi ponitur, ad motum per- 

veniri nequit: si vero ex vi attractiva corporis centralig, 

et centrifuga corporis in orbem revoluti eirculus mecha- 

nice construi possit, quomodo ad diametri alicujus excel- 

lentiam et ad cohaesionis lineam ejusque puncta culmi- 

nantia atque ad ellipsin perveniatur? | | 

Quamvis in systemate solari corpora disjuncta sint et 

rigida cohaesionis linea sublata in motum abeat, vis ejus 

neutiquam in indifferentia omnium diametrorum formalis 

circuli perditur: sed vim suam, in orbitarum axem se con- 

stituens, et polaritatem in mutatione motus, ab altero polo 
retardali, ab altero accelerati exserit: in Aphelio retardat, 

in: quo puncti culminantis sive solis maxima, in Perihelio 

autem accelerat, in quo minima illa, maxima autem insita 

corporis vis est. Huc perturbationes planetarii motus re- 

ferendae sunt, quae infirmioris cujusdam et cito praeter- 

euntis atque prima cohaesione facile subactae cohaesio- 

nis formationes sunt. | 

Denique ut differentiae magnetismi reali idealem qui- 

dem potentiarum differentiam opposuimus, etiam realis 

ipsa differentia sub forma duplicis differentiae existere, 
et realem lineam Occidentis et Orientis formari breviter 

monendum est, eamque item corporum, quae Cometas 
appellamus, quoniam Oriens atque Occidens sub lege dif- 
ferentiae potentiarum est, in immensarum Absidum orbi- 

tis revolutorum. 
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Superest, ut his quaedam de ratione distantiarum 
planetarum addam, quae quidem ad experientiam solam 

pertinere videntur. Verum mensura et numerus naturae 

a ratione alieni esse nequeunt: neque studium et cognitio 

legum naturae alia re nituntur, quam quod naturam a ra- 

tione conformatam esse credamus, et de identitate om- 

»ium legum naturae.nobis persuasum sit. Illam identita- 

tem-rationis et naturae, qui ex experienlia et per induc- 

tionem leges. quaerunt, ubi forte in legis speciem inci- 

dunt, ita, agnoscunt, ut inventa gaudeant, et si alia phae- 

nomena ei parum sint consentanea, de experimentis sub- 

dubitent, et utriusque omni modo harmoniam constituere 

studeant. Cujus rei, ratio de qua loquimnur distantiarum 

planetarum, 'exemplum praebet: quum enim distantiae 

planetarum rationem quandam progressionis arithmeticae 

offerant, quinto äutem progressionis membro in natura 

planeta. non respondeat, inter Martem et Jovem vere ex- 

istere et nobis quidem incognitus per spatia coeli vagari 

putatur, seduloque quaeritur. 

Quae progressio quum arithmetica sit, et ne nume- 

xorum quidem. ex se ipsis procreationem i. e. potentias, 

sequatur, ad plilosophiam nullomodo pertinet. Quantum 

in philosophicis numerorum rationibus Pythagoraei ela- 

borarint, notum est: et inde traditam et in utroque Ti- 

maeo servatam numerorum seriem aflerre liceat, : quos 

Timaeus non ad Planetas quidem refert, sed ad quorum 

rationem Demiurgum Universum conformavisse censet. 

Series numerorum est 1, 2, .3, 4, 9, 16, 27: 16 enim pro 

8 quem' legimus ponere liceat. Quae series si verior na- 

turae ordo sit, quam illa arithmetica progressio, inter 

quartum et quintum locum magnum esse spatium, neque 

ibi planetam' desiderari apparet. 

. Horum autem, ut breviter reliqua tradamus, numero- 



de Orbitis Planetarum.. 29 

rum quadratoquadratorum radices cubicas (ne unitatem 

omitlamus, v 3 pro ea ponatur) 

1, 4. 2, 56... 4, 37.. 6, 34... 18, 75. . 40, 34. . 81. 

rationes distantiarum planetarum esse invenies. Ze 

Jovis autem satellites in ratione, qua quatuor priores 

planetae progrediuntur, distare videas, nisi quod quartus 

satelles numerum suum aliquantum excedat. | 

- In Saturni autem satellitibus diversa quaedam sed 

satis memorabilis ratio obtinet: quatuor enim priorum 

tempora periodica sunt in ratione radicum quadratarum 

ex 1, 2, 4, 8 et distanliae in ratione radicum cubicarum 

. ex iisdem; et si horarum periodicarum numeros ipsos ve- 

lis, YV—.2?, 210, 211, 212, 20, 32, 45, 64 habebis. Quin- 

tus satelles ut quintus planeta formalem progressionem 

mutat; et quum distantiae quatuor priorum fuerint ut ra- 

dices cubicae ex 1, 2,4, 8, i. e. ut 1. 1, 26. 1, 63. 2; ad 

quartum igitur v 8 pertineat, ad guintum V 8 pertinet; 

sive v (16 : 32) et series cuborum quorum radices ra- 

tionem distanliarum exprimant, sunt 

1, 2,2%, 2%, (24 22%), 2%, 21° 2279) 
25 
2 

sive . . a7 . . 2 .. 
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1. Ueber das Weſen der philoſophiſchen ſItritik über⸗ 

haupt, und ihr Verhältniß zum gegenwärtigen 

2uſtand ver Philoſophie insbeſondere. 

Bd. J. Gt. 1. 1802.) 

Die seit, in welchem Theil der Kunft oder Wiffenfchaft fie 

ausgeübt werde, fordert einen Maafflab, der von dem Beitr- 
theilenden ebenfo unabhängig als von dem Beurtheilten, nicht 

von der einzelnen Erſcheinung, nod der Befonderheit des Sub- 

jetts, fondern von dem ewigen und unwandelbaren Urbild der 

Sache ſelbſt hergenommen ſey. Wie die Idee fhöner Kunfl 

dur) die Kunft- Kritit nicht erſt gefchaffen oder erfunden,. fon 

dern ſchlechthin vorausgefegt wird, ebenfo ift in der philofophi- 

fhen Kritik die Idee der Philoſophie ſelbſt die Bedingung und 

Vorausſetzung, ohne welche jene in alle Ewigkeit nur Subjekti⸗ 

vitäten gegen Subjettivitäten, niemals das Abſolute gegen das 

Bedingte zu ſetzen hätte. 

Da die philoſophiſche Kritik ſich von der Runfi-Reitit nicht 

duch Beurtheilung des Vermögens zur Objektivität, das in 

einem Werke ſich ausdrüdt, fondern nur durch den Gegenftand, 

. oder die Idee felbft unterfcheidet, welche diefem zu Grunde liegt, 

und welche keine andere als die der Philofophie felbfi ſeyn kann, 

fo müßte (da, was das erfte betrifft, die philoſophiſche Kritik 

Vermiſchte Schriften. 
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mit der Kunft- Keitit gleiche Anſprüche auf allgemeine Gültige _ 

teit hat), wer derfelben gleihwohl Objektivität des Urtheils ab⸗ 

ſprechen wollte, nicht die Möglichkeit bloß verfchiedener Formen 

der Einen und felben Idee, fondern die Möglichkeit wefentlic 
verfchiedener und dod glei wahrer Philofophien behaupten, — 

eine Borftellung, auf welde, fo großen Zroft fie enthalten mag, 

eigentlich Feine Rüdfiht zu nehmen if. Daß. die Philofophie 

nur Eine ift, und nur Eine ſeyn Tann, beruht darauf, daf ‚die 

Vernunft nur Eine ift; und fo wenig «8 verfchiedene Bernunfs 

ten geben Tann, ebenfo wenig Tann fi zwiſchen, die Vernunft 

und ihre Selbflertennen eine Wand flellen, durch welche diefes 
eine wefentliche Verfehiedenheit der Erfeheinung werden könnte, 

denn die Vernunft abfolut betradptet, und infofern fie Objekt 

ihrer felbft im Selbftertennen, alfo Philoſophie wird, ift wieder 

nur Eins und daffelbe, und daher durdaus das Gleiche. 

Da der Grund einer Verfchiedenheit in der Bhilofophie 

feloft nicht im Wefen derfelben liegen kann, welches ſchlechthin 

Eines ift, auch nicht in der Ungleichheit des Vermögens, die 
Idee derfelben objektiv zu geftalten, weil nämlich, philofophifdy 

betrachtet, die Idee felbft alles ifl, das Wermögen aber, fie dar⸗ 
zuftellen, das zu ihrem Beſitz hinzukommt, der Philofophie nur 

noch eine andere, ihr nicht eigenthümliche Seite giebt, fo könnte 

alfo eine Möglichkeit unendli vieler umd verfhiedener Reflexe, 

deren jeder, feinem Wefen nad) verfhieden vom andern gefekt,. 

gleiches Recht hätte, ſich gegen die andern zu behaupten, nur 

dadurch herausgebradht werden, daß, indem die Philofophie als 

ein Erkennen des Abfoluten beflimmt wird, diefes, es fey als 

Gott oder in irgend einer andern Rüdfiht als Natur, in un⸗ 
beweglicher und abfoluter Entgegenfesung gegen das Erkennen 

als ſubjektives, gedacht würde. 

Allein aud bei diefer Anſicht würde die VBerfchiedenheit 

fih felbft aufheben und verbeffern müſſen. Denn indem das 

Erkennen als etwas Formelles vorgeftellt wird, wird es in ſei⸗ 
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nem Berhältniffe zum Gegenfland als durdaus paſſtv gedacht, 

und an das Subjekt, das diefes Empfangens der Gottheit, oder 

des reinen objektiven Anfchauens der Natur fähig ſeyn foll, ge= 

fordert werden, daß es überhaupt fi) gegen jedes andere Ver⸗ 

hältniß zu irgend einer Beſchränkung verfchließe, und aller eige⸗ 

nen Thätigkeit fi enthalte, indem dadurch die Reinheit des 

Empfangens getrübt würde. Durch diefe Paffivität des Auf⸗ 

nehmens und die Gleichheit des Objekts würde dasjenige, was 
"als Refultat vorgeftellt wird, das Erkennen des Abfoluten, und 

eine daraus hervorgebende Philoſophie durdaus wieder nur 

Eine und allenthalben diefelbe ſeyn müffen. 

Dadurch, daß die Wahrheit der Vernunft, fo wie die - 

Schönheit nur Eine ift, iſt Kritik als objektive Beurtheilung 

überhaupt möglich, und es folgt von felbft, daß fie nur für dies 

jenigen einen Sinn habe, in welden die Idee der Einen und 
felben Bhilofophie vorhanden if; ebenfo mir folde Werke bes 

treffen kann, in welden diefe Idee als mehr oder weniger deuts 

li) ausgeſprochen zu ertennen if. Das Geſchäft der Kritik iſt 

für diejenigen und an denjenigen Werken durchaus verloren, 

welde jener Idee entbehren follten. Mit diefem Mangel der 

Idee tommt die Kritit am meiften in Berlegenheit, denn wenn 

alle Kritit Subfumtion unter die Idee if, fo hört da, wo diefe 

fehlt, nothwendig alle Kritik auf, und diefe Tann fi Fein ans 

deres unmittelbares Verhältniß geben, als das der Verwerfung. 
In der Verwerfung aber bricht fie alle Beziehung desjenigen, 

worin die dee der Philoſophir mangelt, mit demjenigen, in 

deſſen Dienſt ſie iſt, gänzlich ab. Weil das gegenſeitige Aner⸗ 

kennen hiermit aufgehoben wird, erſcheinen nur zwei Subjekti⸗ 

vitäten gegeneinander; was nichts mit einander gemein hat, 

tritt eben damit in gleichem Recht auf, und die Kritik hat ſich, 

indem fie das zu Beurtheilende für alles Andere, nur nicht für 

Dhilofophie, und weil es doch nichts ſeyn will, als Philofophie, 

' dadurch für gar nichts erklärt, in die Stellung eines Subjekti⸗ 

| 3* 
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ven verſetzt, und ihr Ausſpruch erſcheint als ein einſeitiger 
Machtſpruch; eine Stellung, welche, da ihr Thun objektiv ſeyn 

ſoll, unmittelbar ihrem Weſen widerſpricht; ihr Urtheil iſt eine 

Appellation an die Idee der Philoſophie, die aber, weil ſie nicht 

von. dem Gegenpart anerkannt wird, für dieſen ein fremder 

Gerichtshof iſt. Gegen dieß Verhältniß der Kritit, welde die 

Unphilofophie von der Philofophie abfcheidet, — auf einer Seite 

zu flehen, und die Unphilofophie auf der entgegengefesten zu 

haben, ift unmittelbar Feine Rettung. Weil die Unphilofophie 

fi negativ gegen die Philofophie verhält, und alfo von Philo⸗ 

fophie nicht die Rede feyn Tann; fo bleibt nichts übrig, als zu 

erzählen, wie ſich diefe negative Seite ausfpriht, und ihr Nichts⸗ 

ſeyn, welches, inſofern es eine Erſcheinung hat, Plattheit heißt, 

bekennt; und da es nicht fehlen kann, daß, was im Anfang 

nichts iſt, im Fortgang nur immer mehr und mehr als Nichts 

erfhheine, fo daß es fo ziemlich allgemein als foldes erfannt 

werden kann; fo verföhnt die Kritit durch diefe von der erften 

Nullität aus fortgefeste Konſtruktion wieder auch die Unfähig- _ 

keit, welche in dem erſten Ausſpruch nichts als Eigenmãchtigteit 

und Willkür ſehen konnte. 

Wo' aber die Idee der Philoſophie wirklich vorhanden ia 

da ift es Geſchäft der Kritik, die Art und den Grad, in weldem 

fie frei und klar hervortritt, fo wie den Umfang, in welchem 
fie fi zu einem wiſſenſchaftlichen Syſtem der Philoſophie her⸗ 

ausgearbeitet hat, deutlich zu machen. 

Was das Letztere betrifft, ſo muß man es mit Freude und 

Genuß annehmen, wenn die reine Idee der Philoſophie ohne 

wiſſenſchaftlichen Umfang mit Geiſt als eine Naivetät ſich aus⸗ 

drückt, welche nicht zur Objektivität eines ſyſtematiſchen Be⸗ 

wußtſeyns gelangt; es iſt der Abdruck einer ſchönen Seele, welche 
die Trägheit hatte, ſich vor dem Sündenfall des Denkens zu 
bewahren, aber auch des Muths entbehrte, ſich in ihn zu flür- 

zen, und feine Schuld bis zu ihrer Yuflöfung durdzuführen, 
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darum aber auch zur Selbfianfhauung in einem objektiven 

Ganzen der Wiſſenſchaft nicht ‚gelangte. Die leere Form ſolcher 

Geifter aber, die ohne Geift in Turzen Worten Wefen und 

Hauptfache der Philofophie geben wollen, hat weder wiſſenſchaft⸗ 

liche, noch fonft eine intereffante Bedeutung. 

Wenn aber die Idee der Philofophie wiffenfchaftlicher wird, 

fo ift von der Individualität, welde unbeschadet der Gleichheit 

der Idee der Philoſophie, und der rein objektiven Darftellung 

derfelben, ihren Charakter ausdrüden wird, die Subjektivität 

oder Beſchränktheit, welche fi in die Darſtellung der Idre der 

Philoſophie einmifht, wohl zu unterfoheiden; an den hierdurch 

getrübten Schein der Philofophie hat ſich die Keitit vorzüglich 

zu wenden und ihn herunter zu reißen. 

Wenn es ſich bier zeigt, daß die Idee der Nhilofophie 

wirklich vorſchwebt, fo Tann die Kritit an die Forderung und 

an das Bedürfniß, das ſich ausdrüdt, das Objektive, worin das 

Bedürfniß feine Befriedigung ſucht, halten, und die Einges 

ſchränktheit der Geſtalt aus ihrer eigenen ächten Tendenz nad 

vollendeter Objektivität widerlegen. 

Es ift aber hierbei ein gedoppelter Kall_möglic, ‚ Entweder | 

hat fih das Bewußtfegn über die Subjektivität nicht eigentlich 

entwidelt; die Idee der Philoſophie bat fi nicht zur Klarheit 

freier Anſchauung erhoben, und bleibt in einem dunklern Hin⸗ 

tergrunde ſtehen, etwa auch weil Formen, in denen fich viel aus⸗ 

gedrüdt findet, und die eine große Autorität haben, noch den 

Durchbruch zur teinen Formloſigkeit, oder, was daſſelbe ift, zur 

höchſten Form hindern. Wenn die Kritit das Wert und die 

That nüht als Geftalt der Idee kann gelten lafien, fo wird fie 

doch das Streben nicht verkennen; das eigentlich wifjenfchaftliche 

Intereſſe dabei ifl, die Schaale aufzureiben, die das innere Yufs 

fireben noch hindert, den Tag zu fehen; es if wichtig, die 

Mannigfaltigkeit der Reflexe des Geiſtes, deren jeder feine 
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Sphäre in der Philofophie haben muß, fo wie das Untergeorde , 

nete und Mangelhafte derfelben zu kennen. 

Oder es erhellt, daß die Idee der Philofophie deutlicher 
erfannt worden. ift, daß aber die Subjektivität fi der Philoſo⸗ 

phie inſoweit, als um ſich ſelbſt zu retten nöthig wird, zu er⸗ 

wehren beſtrebt iſt. 

Hier gilt es nicht darum, die Idee der Philoſophie empor⸗ 

zuheben, ſondern die Winkelzüge aufzudecken, welche die Sub⸗ 

jektivität, um der Philoſophie zu entgehen, anwendet, ſo wie 

die Schwäche, für welche eine Beſchränktheit ein ſicherer Halt 
iſt, Theils für fh, Theils in Rückſicht auf die Idee der Phi⸗ 

loſophie, die mit einer Subjektivität vergeſellſchaftet wird, an⸗ 
ſchaulich zu machen; denn wahre Energie jener Jdec und Sub⸗ 

jettivität find unverträglid. | 

Es giebt aber noch eine Manier, an die fi die. Kritik 

vorzüglich zu heften bat, nämlich diejenige, welche im Befig der 

Philoſophie zu ſeyn vorgiebt, die Formen und Worte, in Wels 

hen große philofophifche Syſteme ſich ausdrüden, gebraucht, viel 

mitfpridht, aber im Grunde ein leerer Wortdunſt ohne innern 

Schalt if. Ein ſolches Geſchwätze ohne die Idee der Philoſo⸗ 

phie erwirbt ſich durch feine Weitläufigkeit und eigene Anma⸗ 

fung eine Art von Autorität, Theils weil es faſt unglaublich 

ſcheint, daß ſo viel Schaale ohne Kern ſeyn ſoll, Theils weil 

die Leerheit eine Art von allgemeiner Verſtändlichkeit hat. Da 
es nichts Ekelhafteres giebt, als dieſe Verwandlung des Ernſts 

der Philoſophie in Plattheit, ſo hat die Kritik alles aufzubieten, 

um dieß Unglück abzuwehren. 

Dieſe verſchiedenen Formen finden ſich im Allgemeinen 
mehr oder weniger herrſchend in dem jetzigen deutſchen Philoſo⸗ 
phiren, worauf dieſes kritiſche Journal gerichtet iſt. Dabei ha⸗ 

ben ſie aber die Eigenthümlichkeit, daß, ſeitdem durch Kant und 

noch mehr durch Fichte die Idee einer Wiſſenſchaft, und beſon⸗ 
ders der Philoſophie als Wiſſenſchaft aufgeſtellt worden, und 
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Di Kritik, in welchem Theil der Kunſt oder Wifenſchaft ſie 

ausgeübt werde, fordert einen Maaßſtab, der von dem Beür⸗ 

theilenden ebenſo unabhängig als von dem Beurtheilten, nicht 

von der einzelnen Erſcheinung, noch der Beſonderheit des Sub⸗ 

jekts, ſondern von dem ewigen und unwandelbaren Urbild der 

Sache ſelbſt hergenommen ſey. Wie die Idee ſchöner Kunſt 

durch die Kunſt-Kritik nicht erſt geſchaffen oder erfunden, ſon⸗ 

dern ſchlechthin vorausgeſetzt wird, ebenſo iſt in der philoſophi⸗ 

ſchen Kritik die Idee der Philoſophie ſelbſt die Bedingung und 
Vorausſetzung, ohne welche jene in alle Ewigkeit nur Subjekti⸗ 

vitäten gegen Subjektivitäten, niemals das Abſolute gegen das 

Bedingte zu ſetzen hätte. 

Da die philoſophiſche Kritik ſich von der aunfi⸗Kijtit nicht 

durch Beurtheilung des Vermögens zur Objektivität, das in 

einem Werke ſich ausdrückt, ſondern nur durch den Gegenſtand, 

oder die Idee ſelbſt unterſcheidet, welche dieſem zu Grunde liegt, 
und welche keine andere als die der Philoſophie ſelbſt ſeyn kann, 

fo müßte (da, was das erſte betrifft, die philoſophiſche Kritik 

Bermifchte Schriften. 3 
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rigteit, welche fie findet, fi als ein Syſtem darzuſtellen, auch 

darum, weil bereits die kritiſche Philoſophie wenigflens einen 

großen Umfang endliher Formen verdächtig oder unbrauchbar 
gemacht hat, mit einer Einfiht in ihre Befchränttheit und einer 

Art von böfem Gewiſſen behaftet ift, und ſich ſcheut, ſich als 

abfolut hinzufielten, wie mag fle ohnerachtet des eigenen beſſern 

Miffens und der vorfhwebenden dee der Dhilofophie erhalten 

und geltend gemadt werden? — Mit einer als endlich aner⸗ 

Tannten Form foll nur vor’s Erfte angefangen werden, fie fol 

nichts vorfiellen als den dem Scheine, nah willtürlihen Ans 

fangspuntt, der ſich zwar nicht für fich felbft trägt, aber den 

man vor ‘der Hand, weil fih feine Nüglichkeit ſchon zeigen 

werde, gelten, nur proviſoriſch, problematifch und hypothetiſch 

auf Bitte einſtweilen ohne weitere Dräatenflon fid) gefallen laſſen 

fol; hintennach werde er fi ſchon legitimiren; — wenn wir 

sun von ihm aus zu dem Wahren gelangen, fo werde die 

Dankbarkeit für das Wegweiſen jenen willtürlihen Anfangs» 

punkt für ein Nothwendiges erfennen, und ihn bewährt finden. 

Allein weil das Wahre teines Gängelbandes bedarf, um an 

demfelben herbeigeführt zu werden, fonvern glei) für ſich felbft 

aufzutreten die Kraft in fih tragen muß, und weil das Bes 

ſchränkte, für was es darin, daf es nicht in fi den Schalt 

des Beflchens zu haben, fondern nur etwas Hypothetiſches und 

Problematiſches zu ſeyn, eingeflanden wird, — felbft anerkannt 

ift, denn doch nod am Ende als ein wahres Wahres bewährt 

werden foll; fo erhellt, daß es hauptfählid um die Rettung 

der Endlichkeit zu thun war; was hinterher nicht mehr hypo⸗ 

thetifch ſeyn fol, Tann es aud) nicht von Anfang ſeyn, oder. 

was Anfangs hypothetiſch ift, kann hinterher nicht mehr katego⸗ 

riſch werden; fonft trete es gleich als abfolut auf, aber da es 

dazu, wie billig, zu ſchüchtern ift, bedarf es eines Umwege, um 

es einzuſchwärzen. 

Daß ein ſolcher endlicher afangepuntt für etwas einſtwei⸗ 
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len Hypothetiſches ausgegeben wird, bringt, da er mit dem 

Scheine, ohne alle Prätenſton zu ſeyn, auftritt, nur eine Täu⸗ 

ſchung weiter herein; er trete beſcheiden als ein hypothetiſcher 

oder ſogleich als ein gewiſſer auf, ſo führt beides zu demſelben 

Reſultat, daß das Endliche als das, was es iſt, in ſeiner Tren⸗ 
nung erhalten, und das. Abſolute eine Jdee, ein Jenſeits, d. h. 

mit einer Endlichkeit behaftet bleibt. 

Der gewifie Anfangspuntt, der, um gewiß zu. fe, im uns 

mittelbaren Bewußtſeyn aufgegriffen wird, feheint, was ihm das 

dur, daß er ein emdlicher ift, abgeht, durch feine unmittelbare 

Gewißheit zu erfegen; und das reine Selbſtbewußtſeyn, da es, 

infofern es Anfangspuntt if, als ein reines in unmittelbarer 

Entgegenfegung gegen das empirifdhe gefegt wird, ift ein folder; 

um ſolche endlihe Gewißbeiten kann es an und für fi der 

Philoſophie nicht zu thun feyn; ‚eine Mhilofophie, die, um an | 

eine Gewißheit fih anzulnüpfen, von dem AUllgemeingültigften, 

jedem Menſchenverſtande nahen Sage oder Thätigkeit ausgeht, 

thut entweder mit diefer Nützlichkeit etwas Weberflüffiges, denn 

fie muß, um Philoſophie zu ſeyn, doc ſogleich über dieſe Bes 

fhränttheit hinausgehen und fie aufheben; der gemeine Men⸗ 

fhenverftand, der damit verführt werden follte, wird es fehr gut 

merten, wenn man feine Sphäre verläßt, und ihn über ſich bins 

ausführen will; oder wenn diefes endlihe Gewiffe als folches 

nicht aufgehoben, fondern als ein Fixes bleiben und beſtehen 

ſoll, fo muß es wohl feine Endlichkeit anerkennen und Unend⸗ 

lichteit fordern, aber das Unendliche tritt damit eben nur als 
eine Forderung, als ein Gedachtes auf, nur als eine Idee, 

welche als nothwendige und umfaflende, alles beſchließende Ver⸗ 

nunft= dee dod darum noch ein Einfeitiges ifl, weil dasjenige, 

das fie denkt (oder fonfl irgend das Beflimmte, mit dem anges 

fangen wurde), und fie ſelbſt als getrennt gefegt werden. Diefe 
Arten von Rettungen des. Beifchräntten, — durch welde das 

Abfolute zur höchſten dee, nur nicht zugleich zum einzigen 
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Seyn erhoben wird, und da von hier an erſt die Wiſſenſchaft 

der Philoſophie anfängt, in dem ganzen Syſtem derſelben der 

Gegenſatz herrſchend und abſolut bleibt, — ſind gewiſſermaßen 

das, was unſere neuere philoſophiſche Kultur charakteriſirt, ſo 

daß in dieſen Begriff ziemlich Alles fällt, was in unſern Tagen 

für Philoſophie gegolten hat. Wenn auch die höchſte philoſo⸗ 

phiſche Erſcheinung der letzten Zeit die ſixe Polarität des In⸗ 

nerhalb und Außerhalb, Dieſſeits und Jenſeits nicht ſo weit 

überwunden hat, daß nicht eine andere Philoſophie, mit der 

man ſich im Wiſſen dem Abſoluten nur nähert, und eine an⸗ 

dere, die im Abſoluten ſelbſt iſt (geſetzt die letztere werde auch 

nur. unter dem Titel des Glaubens ſtatuirt), als entgegengeſetzte 

zurüdblieben, und wenn auf diefe Art dem Gegenfage des Dua⸗ 

lismus feine höchſte Abſtraktion gegeben, und die Philofophie 

damit nicht aus der Sphäre unferer Reflerionstultur herausges 

führt worden ift; fo ift ſchon die Form der höchſten Abfiraftion 

des Gegenfages‘ von der größten Wichtigkeit und von diefem 

ſchärfſten Extrem der Mebergang zur ächten Philofophie um fo 
‚leiter; weil die Idee des Abfoluten, die aufgeftellt wird, ei⸗ 

gentlih felbft fhon den Gegenfag, den die Korn einer Idee, 

eines Sollens, einer unendlichen Forderung mit ſich führt, vers 

wirft. Es iſt nicht zw überfehen, wie fehr durch die mannig⸗ 
faltige Bearbeitung, welche der Gegenfas überhaupt, den jede 

Philoſophie überwinden will, dadurd erfahren hat, daß gegen 

eine Form deſſelben, in der er in. einer Philofophie herrſchend 

war, ſich eine folgende Dhilofophie richtete, und fie überwand, 

wenn fie ſchon bewußtlos wieder in eine andere Form deffelben 

zurüdfiel, das Studium der Philofophie überhaupt gewonnen 

bat, zugleih aber in welcher Mannigfaltigkeit der Formen ſie 

ſich herumzuwerfen fähig iſt. | 

Dagegen bat- eine andere herrſchende Manier durchaus nur 

nachtheilige Seiten, nämlich diejenige, welche ſogleich die philo⸗ 

ſophiſchen Ideen, wie ſie hervortreten, populär oder eigentlich 
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gemein zu machen beſtrebt iſt. Die Philoſophie iſt ihrer Natur 

nad etwas Eſoteriſches, für fich weder für den Pöbel gemacht, 

noch einer Zubereitung für den Pöbel fähig; fie iſt nur dadurdy” 

Nhilofophie, dag file dem Verſtande, und damit nod) mehr dem - 

gefunden Dienfchenverfiande, worunter man die lofale und tem⸗ 

poräre Beſchränktheit eines Gefchlehts der Menſchen verſteht, 

gerade entgegengefegt iſt; im Verhältniß zu diefem iſt an und 
für ſich die. Welt der Philoſophie eine verkehrte Welt. Wenn 

Alexander an ſeinen Lehrer, als er hörte, dieſer mache Schriften 

über ſeine Philoſophie öffentlich bekannt, aus dem Herzen von 

Aſien ſchrieb, daß er das, was ſie zuſammen philoſophirt hät⸗ 

ten, nicht hätte ſollen gemein machen, und Ariſtoteles fi damit 

vertheidigte, daß feine Philofophie herausgegeben und auch nicht 

herausgegeben feye; fo muß die Philofophie zwar die Möglid- 

keit erkennen, daß das Bolt ſich zu ihr erhebt, aber fie muß 

fih nit zum Volk erniedrigen. In diefen Zeiten der freiheit 

und Gleichheit aber, im welden fich ein fo großes Publitum 
gebildet bat, das nichts von ſich ausgefchloffen wiſſen will, fons 

derm ſich zu Allem gut, oder Alles für fi gut genug hält, hat 

das Schönfte und das Befte dem Schickſal nicht entgehen kön⸗ 

nen,‘ daß die Gemeinheit, : die fich nicht zu dem, was fie über 

fih ſchweben flieht, zu erheben vermag, es dafür fo lange behan- 

delt, bis es gemein genug if, um zur Aneignung fähig zu ſeyn; 

und das Plattmachen hat fi zu einer Art von anerkannt ver- 

dienflliher Arbeit emporgefhwungen. Es iſt keine Seite des 

befiern Beftrebens des menſchlichen Geiftes, welche diefes Schick⸗ 

ſal nicht erfahren hätte; es braucht eine Idee der Kunſt oder 

der Philoſophie ſich nur blicken zu laſſen, ſo geht es gleich an 

ein Zubereiten, bis die Sache für Kanzel, Kompendien und für 

den Hausbedarf des Reichsanzeigeriſchen Publikums zurecht ge⸗ 

rührt iſt; Leibnitz hatte durch ſeine Theodicee dieſe Mühe für 

ſeine Philoſophie zum Theil ſelbſt übernommen, und ſeiner Phi⸗ 

loſophie dadurch nicht, aber ſeinem Namen großen Eingang 
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verſchafft; und jest finden ſich fogleidh genug dienflfertige Leute 

zu diefem Zweck. Wit einzelnen Begriffen macht fih die Sache 
von felbft; es iſt nichts nöthig, als ihren Namen auf das, was 

man in feinem bürgerlichen Leben längft bat, zu ziehen; die 

Aufklärung drüdt fhon in ihrem Urfprung und an und für 

fich die Gemeinheit des Verftandes und feine eitle Erhebung 
über die Vernunft aus, und daher hat es Feiner Veränderung 

ihrer Bedeutung bedurft, um fie belicht und faßlih zu maden; 

aber man kann annehmen, daß das Wort Ideal nunmehr die 

allgemeine Bedeutung defien trägt, was feine Wahrheit in fich 

hat, oder das Wort Humanität desjenigen, was überhaupt platt 

if. — Der ſcheinbar umgekehrte Tall, welcher aber im Grunde 

mit jenem ganz gleich iſt, tritt da ein, wo ſchon der Stoff po⸗ 

pulair ifl, und Vopularitäten, die mit keinem Schritt die 

| Sphäre des gemeinen Begreifens überfehreiten, durch philofor 

phiſche und methodifhe Zubereitung zum äußern Anfchen der 

Philoſophie gebracht werden folen. So wie im erflen Fall die 

Vorausſetzung gemacht wird, daß, was philofophifch ift, doch zu⸗ 

gleich populair feyn, fo im zweiten, daß, was feiner Beſchaffen⸗ 

heit nad) populair ift, auf irgend eine Weiſe philoſophiſch wers 

den könne; alfe in beiden Kompatibilität der Flachheit mit der 
Philoſophie. | | 

Dean kann diefe mancherlei Beftrebungen überhaupt auf 

den in allen Dingen fih regenden Geift der Unruhe und des 

unfteten Weſens beziehen, welcher unfere Zeit auszeichnet, und 

der den deutfchen Geiſt nad langen Jahrhunderten der härteften 

Zähheit, der es die fürchterlichften Krämpfe Toflet, eine alte 

Form abzuftreifen, endlich fo weit gebracht bat, auch philofos 

phiſche Syſteme in den Begriff des immer Wechſelnden und 

der Neuigkeiten zu ziehen; doch müßte man dieſe Sucht des 

Wechſelnden und Reuen nicht mit der Indifferenz des Spiels, 

welches in ſeinem größten Leichtſinn zugleich der erhabenſte und 

der einzig wahre Ernſt iſt, ſelbſt verwechſeln; denn jenes unru⸗ 
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bige Treiben gebt mit der größten Ernfihaftigkeit der Beſchränkt⸗ 

heit zu Werke; aber doch hat das Schidfal ihr nothwendig das 

dunkle Gefühl eines Miftrauens, und eine geheime Verzweiflung 

gegeben, die zunächſt dadurch fihtbar wird, daß, weil die ernſt⸗ 

hafte Befchränktheit ohne lebendigen Ernft ift, fie im Ganzen 

- nicht viel an ihre Sachen fegen kann, und darum auch keine 
große oder höchft ephemerifche Wirkungen thun kann. 

Sonft, wenn man will, Tann man jene Unruhe auch als 

eine Gährung betrachten, durch weldhe der Geift aus der Ver⸗ 

wefung der verflorbenen Bildung zu einem neuen Leben fi 

emporringt, und unter der Afche hervor einer verjüngten Geſtalt 

entgegenquillt. Gegen die Tartefifche Philofophie nämlich, welche 

den allgemein um ſich greifenden Dualismus in der Kultur der 

neuern Gefchichte unferer nordweftliden Welt, — einen Duas 

lismusg, von welchem, als dem Untergange alles alten Lebens, 

die flillere Umänderung des öffentlichen Lebens der Menſchen, 

ſo wie die lautern politifhen und religiöfen Revolutionen übers 

haupt nur verjchiedenfarbige Außenfeiten find, — in philofophi- 
ſcher Form ausgeſprochen hat, — mußte, wie gegen die allge= 

meine Kultur, die fle ausdrüdt, jede Seite der lebendigen Nas 

tur, fo aud die Philoſophie, Rettungsmittel ſuchen; was von 

der Philofophie in dieſet Rückſicht gethan worden ift, if, wo es 

rein und offen war, mit Wuth behandelt worden, wo es vers 

dedter und verwirrter geſchah, hat ſich der Verſtand deffelben | 

um fo leichter bemädtigt, und es in das vorige dualiſtiſche 

Weſen umgefhaffen; auf diefen Tod haben fi alle Wiſſen⸗ 

f&haften gegründet, und was noch wiſſenſchaftlich, alfo wenig- 

ſtens ſubjektiv lebendig / an ihnen war, hat die Zeit vollends 

getödtet; fo daß, wenn es nicht unmittelbar der Geift der Phi- 

lofophie felbft wäre, der in diefes weite Meer untergetaucht und 

zufammengrengt die Kraft feiner wachſenden Schwingen um fo 

flärker fühlt, auch die Langerseile der Wiffenfehaften — Ddiefer 

Gebäude eines von der Bernunft verlaffenen Berflandes, der, 
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was das ärgfte iſt, mit dem geborgten Namen entweder einer 

auftlärenden oder der moralifhen Vernunft am Ende auch die 

Theologie ruiniert hat, — die ganze flache Erpanfion unerträg- 

lid machen, und wenigfiens eine Sehnſucht des Reichthums 

nach einem Tropfen Feuers, nad) einer Koncentration lebendigen 

Anfchauens, und nachdem das Todte lange genug erkannt wor⸗ 

den iſt, nad einer Erkenntniß des Lebendigen, die allein durch 

Vernunft möglich if, erregen müßte. | | 

Es muß nothwendig an die Möglichkeit einer. ſolchen wirk⸗ 

lichen Erkenntniß, nicht bloß an jenes negative Durchwandern, 

oder perennirende Aufſchießen neuer Formen geglaubt werden, 

wenn eine wahre Wirkung von einer Kritik derſelben, nämlich 

nicht ein bloß negatives Zerſchlagen dieſer Beſchränktheiten, 

ſondern von ihr eine Wegbereitung für den Einzug wahrer 

Philoſophie erwartet werden ſoll; ſonſt, inwiefern fie nur die 

erſte Wirkung ſollte haben können, iſt es wenigſtens immer bil⸗ 
lig, daß Beſchränktheiten auch die Prãtenfion und der Genuß 

ihres ephemeriſchen Daſeyns verbittert und abgekürzt wird; und 

wer mag, kann in ' der Kritik auch nichts weiter als das ewig 

fi) wälzende Rad, das jeden Yugenblid eine Geftalt, welde 

die Welle oben hinauf trug, hinunterzieht, erbliden; es fey, daß _ 

er, auf der breiten Bafe des gefunden Menfchenverflandes ru⸗ 

hend, ſeiner ſelbſt ſicher, nur an dieſem objektiven Schauſpiel 

des Erſcheinens und Verſchwindens ſich weidet, und aus ihm _ 

ſelbſt ſich noch mehr Troſt und Befeſtigung für ſeine Entfer⸗ 

nung vor der Philoſophie holt, indem er a priori durch In— 

duktion die Philoſophie, an welder das Beſchränkte ſcheitert, 

auch für eine Befchränttheit anfleht; — oder daß er mit inni= 

ger und neugieriger Theilnahme das Kommen und Gehen der 

auffchießenden Formen bewundernd und mit vieler Bemühung 

“aufgreift, dann mit klugen Augen ihrem Verſchwinden zuflcht, 

und fchwindelnd ſich forttreiben läßt. 

Wenn die Kritit felbft einen einfeitigen Geſichtspunkt ge= 

u‘ 

1 
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gen andere ebenfo einfeitige geltend machen will, fo iſt fle Dos 
lemit und Partheifahe; aber auch die. wahre Philoſophie kann 

fi gegenüber von der Unphilofophie des äußern polemiſchen 

Anſehens um ſo weniger erwehren, da ihr, weil ſie nichts Po⸗ 

fitives mit dieſer gemein bat, und darüber in einer Kritik ſich 

mit ihr nicht einlaffen kann, nur jenes negative Kritifiren und 

das Konftruiren der, nothwendig einzelnen, Erſcheinung der Un⸗ 

philofopbie, und weil diefe Feine Regel hat und in jedem Ans 
dividwim auch wieder anders ſich geflaltet, auch des Indivi⸗ 

duums, in dem fie fi) aufgethan hat, übrig bleibt. — Weil 

aber, wenn eine Dienge eine andere Menge gegen fich über fies 

ben bat, jede von beiden. eine Parthei heißt, aber wie die eine 

aufhört, Etwas zu fcheinen, auch die andere aufhört, , Parthei | 

zu ſeyn; fo muß eines Theils jede Seite es unerträglich finden, 

nur als eine Parthei zu erfhheinen, und den augenblidlichen, 

von felbft verfehwindenden Schein, den fie ſich im Streit giebt, 

nicht vermeiden, ſondern ſich in’ Kampf, der zugleich die wer⸗ 
dende Manifeſtation des Nichts der andern Menge iſt, einlaſſen. 

Andern Theils wenn eine Menge ſich gegen die Gefahr des 

Kampfs und der Manifeſtation ihres innern Nichts damit retten 
wollte, daß fie die andere nur für eine Parthei erklärte; fo 

hätte fie diefe eben damit für Etwas anerkannt, und fi felbft 

diejenige Allgemeingültigkeit abgeſprochen, für welche das, was 

wirklich Parthei iſt, nicht Parthei, ſondern vielmehr gar nichts 

ſeyn muß, und damit zugleich ſich ſelbſt als Parthei, d. h. als’ 

Nichts für die wahre Philoſophie, bekannt. 

Vermiſchte Schriften. 4 



2. Wie ber gemeine Menfchenberftand die Philo- 

fophie nehme, — dargeftellt an den Werken 

des Deren Rrug. 

(Bd. l, St. 1. 1802.) 

1. Briefe über die Wiffenfhaftslehre. Nebſt einer Abhandlung 

über die von der Wiflenfchaftsichre verfuchte philofophifche 

Beflimmung des religiöfen Glaubens. Leipzig bei Roch 
und Comp. 1800. 

I. Briefe über den neueften Idealism. Cine Fortfegung der 
Briefe über die Wiffenfchaftsichre. Leipzig in der Heinr. 

. Müller fen Buchhandlung. 1801. " 
III. Entwurf eines neuen Organons der Philoſophie, oder Ver⸗ 

ſuch über die Principien der philoſophiſchen Erkenntniß. 

Von Wilh. Traugott Krug, Adj. der philoſ. Fakultät in 
Wittenberg. Ti rowrov Eorıy doyov Tov YPLA00opovY- 

tos; — anoßaleıv oinoıw. Arrian. Meifen und Lübben 

bei K. F. W. Erbflein. 1801. 

Herrn Krug's philoſophiſche Bemühungen theilen ſich von ſelbft 

nad zwei Seiten, deren eine polemiſch gegen den tranſcenden⸗ 

talen Idealismus gekehrt ifl, die andere aber feine eigenen phi- 
loſophiſchen Weberzeugungen, wie Hr. Kr. es nennt, betrifft. 



2, Wie der gemeine Menſchenderſtand die Philoſophie nehme. 51 

Was nun das polemiſche Verfahren des Hrn. Kr. betrifft, 

fo ſoll der Standpunkt, den er gegen die Wiſſenſchaftslehre fich 

giebt, der Standpunkt der Skepfis ſeyn, ©. 5 Vorr. und zwar 

fo, wie es der Stepfis zieme, daß Hr. Kr. nicht aus feinen ei⸗ 

genen Ueberzeugungen (warum nit? wird fid bei Gelegenheit 

der Briefe über den tranfcendentalen Jdealismus und vorzüglich 

des Organons, wo der Verf. feine eigenen Weberzeugungen dars 

legt, ergeben), fondern aus der MWiffenfchaftslehre ſelbſt argu⸗ 

mentire, und Sr. Kr. meint, daß eine, wiffenfchaftliche- Unterfus 

hung durch feine Briefe eingeleitet werden foll. In Rüdfigt 

der fubjektiven Art der Aeußerung iſt es eine wahre Luft, des 

Hrn. Berf. Nüchternheit, Billigkeit und Rechtfchaffenheit ſprechen 

zu hören. Die Miffenfchaftslehre, fagt er, hat, zwar, bisher, 

ziemlich, ſpröde gethan, und ihre Gegner, gröftentheils, 

in einem, etwäs, unfanften Zone zurecht gewiefen; indeffen, 

if, auch, nicht zu leugnen, daß fle, in manden Fällen 

bloß, das Wiedervergeltungsredht gebraudt bat, und, wenn 

fie dabei, die Grenzen, deffelben, hin und wieder, übers 

f&ritten hat, dieß, vielleicht, mehr, von der Kraftfülle, wo⸗ 

mit fie den Rampfplag betrat, als von einer feindfeligen Ge- 

finnung herrühren mag. Der Verf. habe bisher keinen Antheil 

an diefem Streite genommen, weil er es für Pflicht hielt 

ein Syſtem erft genauer für fi felbft zu prüfen, ehe er 

mit einer öffentlichen Prüfung hervortrete.” Mit dem edlen 
und wohlthätigen Bewußtſeyn diefer erfüllten: Pflicht behandle 

er nun die Wiſſenſchaftslehre mit der ihr gebührenden 
Achtung, habe ihr nicht gehäffige Folgerungen, fondern Gründe 

entgegenglktt, und fürdte, wenn er ſich nicht gänzlih in 

“feinen Gegnern irre, keine entgegengefeste Behandlung 

denn, er habe von ihnen eine viel ‚zu vortheilhafte Meinung, 

als daß er nicht Hoffen follte, auf einen andern Fuß behandelt 

zu werden als u. ſ. w. Sollte er fih aber, doch, in feiner 

Hoffnung betrogen finden, fo werde er feine Unterfuhun- 
4* 
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| gen, aufg eben;” der rechtſchaffene und würdige Grund hier 

von ift, weil aus einer literarifchen Fehde, die mit leidenſchaft⸗ 

licher Hige geführt werde, felten, etwas Kluges, heraus⸗ 

tomme, und am Ende den Zuſchauern nur ein Standal ges 

geben werde, das die Wiffenfhaft fammt ihren Pfle⸗ 

gern (unter welche fih Hr. Krug auch rechnet): in offent- 

lihen Miftredit bringe. 

Im erften Briefe erzählt Hr. Kr., was er am tranfcenden- 

talen Idealismus zu billigen finde, er erklärt ©. 14, daf er 
das Ih gar nit fo lächerlich, noh fo undenkbar finde, 

als es Manche zu finden fheinen; was denn, fragt er, Unge⸗ 

reimtes, was einem verffändigen Menſchen, ein Lachen 

oder, auch nur, ein Lächeln abnöthigen könnte, darin. liege, - 

wenn ich das, was ich durch die Abſtrakzion (fo orthögra= 

phirt Hr. Krug) von Allem, was nicht zu mir felbft gehört, 

denke, ſchlechthin Ich nenne? — aud finde er die Forde— 

rung fehr gegründet: „Merke auf dich felbft, kehre deinen 

Blick von allem, was did) umgiebt, ab und in dein Inneres.“ 

— Ferner habe er auch nichts dagegen u. f. w., end⸗ 

Lid könne er.aud den Idealism als philofophifche Theorie 

nicht für fo gefährlich Kalten, als er von Vielen ſcheint 

gehalten zu werden. Bon diefen Seiten wüßte er dem trans 

‚feendentalen Idealisme (fo deklinirt Hr. Krug, dem Organisme, 

dem Dogmatisme; im Genitiv des Idealismes, des Organis⸗ 

mes, des Realismes u. f. 'w.) nichts entgegenzufeßen; ob er 

aber nicht ſonſt Blößen babe, wird fih in der Folge 

zeigen. 

Dasjenige, worin Hr. Kr. dem tranfcendental Idealis⸗ | 

mus feinen Beifall fchentt, macht den Inhalt des erften Briefs 

aus; aber diefer dünkelvolle und felbfigefällige Ton der Gerech⸗ 

tigkeit und Nüchternheit, und diefe Langweiligkeit der Manier 

geht durchs Ganze durch. | 

Mas aber Hr. Krug gegen die Miffenfchaftsichre vorbringt, 
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und was er S. 79 eine ausführlihe Prüfung nennt, geht 

von S. 24 — 52, denn im dritten Brief hat er es nur mit 

den Namen des Fdealismes, Dogmatismes und Realismes zu 

thbun; cs komme zwar in der Hauptſache nicht auf die Namen 

an, aber durch die Entgegenfegung des Dogmatismes ſey, ge⸗ 

wiffermafßen, ſchon zum Voraus der Stab über alle und 

jede. Gegner der Wiſſenſchaftslehre gebrochen, umd eben dadurd 

werde dem Geiſte der unpartheiifchen Prüfung, wozu doch, fo _ 

oft und fo nachdrücklich, von ihr aufgefordert worden ift, aller 

Zugang wo nicht verwehrt, Doch erſchwert“ — um foldye Ges 

fahr nun abzuwenden, theilt Hr. Kr. den Dogmatismus in 

materialer Hinſicht ein in Idealismus, der die Realität der 

Außenwelt leugne, Realismus, wenn er die Realität zugebe 

und behaupte; — aber. bei diefer Eintheilung ift gerade der 
tranfeendentale: Idealismus ausgelaffen;. denn diefer giebt nicht 
bloß zu, — denn von einem Zugeben ift die Nede in philofo- 

phifchen Syſtemen nicht, — fondern behauptet die Realität der 
Außenwelt, cbenfo wohl als ihre Idealität, und der theoretifche 

Theil der Wiſſenſchaftslehre gebt auf gar nichts anders als auf 

eine. Deduktion der Nealität der Außenwelt. . 

Die ausführlihe Prüfung ſelbſt (S. 24 — 52) der Wif- 

fenfchaftsichre ift gegen einen einzigen Punkt gerichtet; Hr. Kr. 

kann nämlich die Befchränttheit des Ich nicht ertragen: Sch 

ſoll ſich nämlich befhränten, und zwar nicht etwa mit 

Freiheit und Willkür (eine gute Zufammenftelung), fons - 

dern zufolge eines immanenten Geſetzes feines eige- 

nen Wefens; und doch berube der Beglaubigungsgrund des 

tranfcendentalen Jdealismus auf dem Intereſſe der Selbfifländig- 

keit; und auch ich, fagt Hr. Kr., bin mit dem Freunde, an den 

er diefe Briefe richtet, und mit dem Urheber der Wiffenfchafts- 

lehre ſehr für meine Selbfifländigkeit intereffirt; daß ſich Fichte 

mit Hrn. Krug und feinem Freunde als gemeinfchaftliher In 

terefient an Hrn. Krug’s Selbfifländigkeit affociirt habe, wie 
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Hr. Kr. hier erzählt, iſt dem Bublitum fonft nit bekannt ge⸗ 

wefen. Für das ntereffe Diefer Selbſtſtändigkeit fey es aber 

völlig gleichgültig, ob das Ih durch, feine äußere oder durch 
eine innere Ratur nothwendig fo handle, wie es handle. Herr 

Krug vergleicht das Jh, das aus innerer Natumothwendigkeit _ 

handelt, und das Ich, das durch eine Natur außer uns beflinnmt 

werde, Diefes mit einer Flöte, die ein Künſtler fpielt, jenes mit 

einer Flötenuhr, die durch fich ſelbſt harmonifhe Töne her⸗ 

vorbringe. 
Hieraus erhelle, alfo wohl aud, zur Genüge, baf «8 

mit der Pflichtmäßigkeit der idealiflifhen Denkart fo ernſtlich 

nicht gemeint fey; mit jeder philofophifchen Theorie könne ein 

guter Willen und eine moralifhe Geflunung verbunden ſeyn. 

(Dagegen ift ihm der Unthropomorphism der Einbiltungstraft, 

dee Polytheism, S. 112, ein deflo ärgerer Gräuel, er erklärt 

ihn für durchaus unverträglic mit der Moralität). Ungeachtet 

nun das Intereffe der Selbfiftändigkeit dur den tranfcenden- 

talen Idealismus nicht hinlãnglich befriedigt ſey, ſo ſey doch 

für das ſpekulative Intereſſe der Vernunft ungemein viel 

gewonnen; bier ſey alles Licht und Klarheit, das Ich läßt und 
fleht alles vor feinen Augen entftehen; aber die Hauptaufgabe 

fey doch nicht gelöfl; Hr. Krug ſehe nämlid zwei Dienfchen, 

einen Europäer und einen Mohren, und fühle fi) genöthigt, 

fih den Einen mit weißer, den Andern mit ſchwarzer Hautfarbe 

vorzuftellen; .oder er möchte einen Dienfchen aus einer Lebenss 

gefahr retten, aber die zFluthen toben, oder die Flammen wü⸗ 

then u. f. w., in der AUnbegreiflichteit der Schranken bleibe Die 
Wiſſenſchaftslehre fteden, wie allem Vermuthen nad alle 

Philoſophie. 

Den letzten Brief, worin Hr. Krug über die Einſtimmung 
oder Nichteinſtimmung des kantiſchen Syſtems billiger⸗ und 

klugerweiſe meint, es ſey wohl am beſten, ſtch des Urtheils über 
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diefe Sache vor der Hand ganz zu enthalten, — ſchließt Herr 
Krug mit dem Wort: 

ignavum, fucos, pecus a praesepibus arce; 

mas wohl noch auf Manchen paft, an den Hr. Kr. nicht dachte, 

als er es niederfchrieb. 

Ganz gleichen Inhalts ift die polemiſche Seite der Briefe 

über den neueſten Idealism, die gegen das ſchellingſche Syſtem 

der tranſcendentalen Philoſophie gerichtet find; —. nur fagt der 

Verf. in der Vorrede, daß er bier in Unfehung der offenen 

Darlegung feiner eigenen Ueberzeugungen einen Schritt weiter 

gegangen ſey. 

Zu der Offenheit der Darftellung wird auch gerechnet wer⸗ 

den müffen, dag Hr. Krug bier feine Einwürfe kecker vorträgt, 

und in dem Syſtem Schellings, — wie ihn Hr. Krug unfern 
tranfcendentalen Idealiſten nennen mag, iſt eigentlich nicht ab» 

zuſehen; — unverzeihlicye Inkonſequenzen, handgreifliche Wider⸗ 

ſprüche, Nonsens u. ſ. w. demonſtrirt. 

Ueber die urſprüngliche Begrenztheit ſcheint Hrn. Bug, 

aus der Konftruftion der Handlungsweifen des Ich aus entge⸗ 

gengeſetzten Thätigkeiten, oder aus der urſprünglichen Differenz, 

einiges Licht aufgegangen zu ſeyn; und über die abfolute Noth⸗ 

wendigkeit, die Vernunft als Subjett und Objekt und damit 

Beſchränktheit zu feren, läßt fih Hr. Kr. weiter nicht verneh⸗ 

men. Aber deſto mehr hält er fih nun an die Beſtimmt⸗ 

heit, die als das Unerklärbare und Unbegreiflihe der Philofos 

phie eingeflanden werde. 

Vor's Erfte findet er es widerſprechend, dag in der Phie 

lofophie durchaus nichts vorausgefegt werden foll, und doch das 

Abfolute A= A, als abfolute Jdentität, und als Differenz, 

woraus alle Beſchränktheit konſtruirt wird, vorausgeſetzt werde, 

Dieſer Widerſpruch iſt genau'derjenige, den der gemeine 

Verſtand immer in der Philoſophie finden wird; der gemeine 

Verſtand ſetzt das Abſolute mit dem Endlichen genau auf den⸗ 
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felben Rang, und dehnt die Forderungen, die in Rüdficht auf 

das Endlihe gemacht werden, auf das Abfolute aus. Es wird 

alfo in der. Philofophie gefordert, es foll nichts unbewiefen bins 

geftellt werden; der gemeine Verſtand findet gleich die Intone - 

fequenz, die begangen worden ift, er findet, daf man das Ab⸗ 
folute nicht bewiefen hat; — mit der Idee des Abfoluten werde 

unmittelbar fein Seyn gefegt, aber, weiß der gemeine Verſtand 
einzuwenden, er könne ſich fehr gut etwas denken, eine dee 

von etwas machen, ohne daß darum nothwendig fey, daß diefes 

gedachte Etwas zugleih ein Dafeyn babe u. f. w. So wird 

Hr. Krug der Geometrie vorwerfen, daf fie eine in ſich vol⸗ 

lendete Wiſſenſchaft fey, wie fie behaupte, denn fie beweife ja 

das Daſeyn eines unendlien Raums nicht, in den fie ihre Lies 

nien ziehe. — Oder hält Hr. Krug Gott oder das Abfolute für 

eine Art von Hppothefe, welde fi die Philojophie zu Schul⸗ 

den kommen laffe, wie die eine Phyſik fi) die Hypotheſe eines 

leeren Raums, einer magnetifchen, elektrifchen Materie u f. w. 

erlaubt, an deren Stelle eine andere Phyſik wieder andere Pb 

pothefen fegen kann? = 

Die zweite Intonfequenz, die Hrn. Krug auffällt, „ saß 

verſprochen ſey, das ganze Syſtem unferer Borfiellungen folle - 

deducirt werben; und ob er ſchon felbft eine Stelle im tranfceene. . 

dentalen Jdealismus gefunden hat, worin der Sinn diefes Ver⸗ 

ſprechens ausdrücklich erläutert iſt, ſo kann er ſich doch nicht 

enthalten, wieder überhaupt zu vergeſſen, daß hier von Philoſo⸗ 

phie die Rede iſt; Hr. Krug kann ſich nicht enthalten, die Sache 

wie der gemeinſte Plebs zu verſtehen, und zu fordern, es ſoll 

jeder Hund und Katze, ja ſogar Hrn. Krug's Schreibfeder de⸗ 

ducirt werden, und da dieß nicht: gefchieht, fo meint er, es müfle 

feinem Freunde der ?reifende Berg und das Lleine, kleine Mäus⸗ 

hen einfallen, man hätte fi nicht follen das Anſehen geben, 

als ob man das ganze Syſtem ber Vorſtellungen deduciten 

wolle. — 
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Komiſch ift es, wie Hr. Kr. denn dod.fo gnädig ifl, den 

Nhilofophen, der fi das Anfchen eines Meiſters in der Philos 

fophie gebe, jedoch nicht fo fharf beim Worte nehmen zu wols 

len; fondern er verlangt nur etwas Weniges, nur die Des 

duktion von einer beflimmten Norftellung, 3. B. dem Monde 

mit allen feinen Merkmalen, oder einer Rofe, einem Pferd, 

einem Hunde oder Holz, Eifen, Thon, einer Eiche, oder auch 

nur von feiner Schreibfeder. Es ficht aus, als ob Hr. Kr. den 

Idealiſten mit folden Forderungen die Sache leicht habe machen 

wollen, daß er vom SonnensSpflem nur einen untergeordneten 

Punkt, den Mond, oder als etwas noch viel Leichteres, - feine 

Schreibfeder aufgegeben bat. Begreift denn aber Hr. Kr. nicht, 

daß die Beftimmtheiten, die im tranfcendentalen Idealismus 

unbegreiflich find, der Natur⸗Philoſophie, von deren Unterſchied 
von dem tranfcendentalen Idealismus er gar nichts zu wiſſen 

ſcheint, ſo weit von ihnen — wie von Hrn. Krug's Schreibfe⸗ 

der nicht — in der Philoſophie die Rede ſeyn kann, angehören; 

in derfelben kann er eine Dedukzion (ein Wort, defien Bedeu- 

tung bier fo wenig taugt, als feine Drthographie) von einem 

derjenigen Dinge, die er vorfhlägt, vom Eifen finden. Hat 
denn Hr. Kr. fo wenig einen Begriff von philofophifcher Kon⸗ 

firuttion, um zu meinen, daß der Mond ohne das ganze Son⸗ 

nen-Shflem begriffen werden könne, und hat er eine fo ſchwache 

Vorſtellung von diefem Sonnen» Syflem, um nicht einzufehen, 

dag das Erkennen diefes Syſtems die erhabenftie und höchſte 

Aufgabe der Vernunft it? Wenn Hr. Kr. von der Größe dies 

fer beftimmten Aufgabe, oder wenn er von dem, was überhaupt 

im jetzigen Augenblide zunächſt Interefie der Philofophie iſt, 

nämlich einmal wieder Gott abfolut vornehin an die. Spige der 
Dhilofophie, als den alleinigen Grund von Allem, als das cin 

jige principium essendi und cognoscendi zu ftellen, nachdem 

man ihn lange genug neben andere Endlichkeiten, oder ganz 

ans Ende als cin Poflulat, das von einer abfoluten Endlichkeit 
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ausgeht, geftellt hat, — wenn er hiervon eine ferne Ahnung 

hatte, wie konnte ihm denn einfallen, die Deduttion feiner 

Schreibfeder von der Philofophie zu verlangen? Ein Hund, eine 

Eiche, ein Pferd, ein Rohr, find freilid, fo wie ein Mofes, 

Aleranter, Cyrus, Jeſus u. f. w. etwas WVortrefflicheres, und 

beide ‚Reihen von Organifationen liegen der Philofophie näher, 

als Hrn. Krug’s Schreibfeder und die von ihr abgefaßten phi⸗ 

lofophifchen Werke; die Natur Philofophie weift ihn Hin, wie 

er die Drganifationen einer Eiche, Rofe, Hund und Kate zu 

begreifen hat, und wenn er Luft und Eifer hat, feine menſch⸗ 

lihe Individualität zu der Stufe des Lebens einer Roſe oder 

eines Hundes zu Tontrahiren, um das Ichendige Seyn derfelben 

vollkommen zu begreifen und zu faflen, fo mag cr den Verſuch 

machen, aber Andern kann er es nicht zumuthen; beffer er ver⸗ 

fuhe es, fein Weſen zu den größten Individualitäten eines 

Eyrus, Mofes, Alexanders, Jefus u. f. w., oder auch nur des 

großen. Redners Cicero auszupehnen, fo Tann es nicht fehlen, 

daß er ihre Nothwendigkeit begreifen, und die Konftruttion dies 

fie Einzelnen, fo wie die Reihe der Erfeheinungen des Melt» 

geiftes, die man Gefchichte nennt, einer Konſtruktion für fähiger 

halten wird; aber von der Forderung - der Deduktion feiner 

Screibfeder wird er zu -diefem Behuf ganz abfichen müſſen, 

und fi wegen der Unwiffenheit in foldhen Dingen über den 

Idealismus auch keinen weitern Kummer machen. ' 

Hr. Krug glaubt mit diefer Forderung der Deduktion von 

fo etwas Beflimmten einen äuferft guten Fund gethan zu haben, 

er hält fih Damit gegen den Idealismus für ganz gededt, und 

meint, daß durd die Löfung diefes Problems das neuefle ideas 

liſtiſche Spflem gegen alle ferneren Einwendungen in Sicherheit . 

geftellt werden ‚tönnte; er wenigftens würde kein Bedenken tra⸗ 

gen, fogleih das ganze Syſtem mit feiner deducirten Schreib 

feder zu unterfchreiben; er iſt aber auch im Voraus überzeugt, 
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dag kein Idealiſt in der Melt auch nur den Verſuch dazu 

machen werde. | 

Damit man feinen Einwurf ja recht wohl verfiche, fo legt 

er beifpielsweife von S. 34 an feinen Menſchenverſtand 

recht gemüthlich in einer Reihe naiver Probleme vor, welde 

der tranfcendentale Idealismus ſchwerlich werde löſen können. 

Solche Dinge find dann, daß wir genöthigt ſeyen, uns vorzu⸗ 

fiellen, daß wir zu einer beflimmten Seit geboren wurden, daf 

wir zu einer beflimmten Zeit fterben, daß wir aud täglich Nach⸗ 

richten durch Zeitungen von dem erhalten, was ſich in der Welt 
Dda zuträgt, wo wir nidt find u. few. — Daß wenn die Or⸗ 

ganifation Produkt der Intelligenz iſt, man nicht einfehe, wie 

der Naturforfher in Gegenden kommen könne, wo er neue 

Pflanzen entdede, wie er nöthig habe, die Erde zu bereifen u. 

f w., ferner nit, wie die Intelligenz einen Blindgeborenen, 

Krankheit, Tod produciren könne? — kurz, es ifl ganz unge⸗ 

fit, fi nicht unter die Fucos zu rechnen, und doch rein aus 

diefem Zone des gemeinften Dienfchenverfiamdes zu reden. — 

Hr. Kr. erklärt, „daß ihn keine falihe Schaam abhalte, feine 

Einwürfe vorzutragen, er ſuche aufrichtig die Wahrheit; weil er 

ein Handeln oder Thun ohne ein Seyn ſchlechterdings nicht 

denken Tonne, fo bin ich, fagt er, vielleicht eben darum abfolut 

unfähig zum Philoſophiren, aber ich Tann nun einmal nicht 

dafür, daß es fo iſt, und ich will lieber jene Unfähigkeit cinges 

ftehen, als eine Ueberzeugung heucheln, die ich nicht habe;” — 

aber es ift ja die Alternative nicht vorhanden, entweder zu heu- 

deln, oder den genreinen Menſchenverſtand über die Philoſophie 

auszugießen. — Außer diefen Widerfprücden im Großen, die 

Hr. Kr. entdeckt, daß Alles im tranfcendentalen Idealismus de⸗ 

ducirt werden ſolle, und die Hunde und Pferde doch nicht de⸗ 
ducirt werden, ſindet er noch andere, indem er einzelne Stellen 

des Syſtems, in welchen von ganz verſchiedenen Standpunkten 

die Rede iſt, zuſammenſtellt, und dann über den Widerſpruch 
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wie &. 90 mit den Worten der Juden ausruft: „Rum wa 

brauchen wir weiter Zeugniß, daß unfer Syſtem ein dogmati 

ſcher tranfeendenter Jdealism fey? wir haben’s ja aus feinen 

eigenen Munde gehört.” In der einen Stelle, die Hr. Kru 

aushebt, ift nämlich von der urfprünglicen Begrenztheit, ode 

davon, daß ſich Ich im Entgegenfegung als Subjett und alı 

Objekt fegt, die Rede, wobei gefagt wird, daf ein Syſtem, daı 

diefen Grund aufhebe, ein dogmatifcher tranfcendenter Idealis 

mus wäre. Die andere Stelle betrifft die Epoche der Entwide 

lung des Selbſtbewußtſeyns, in welcher Subjektives und Objek: 

tives für das Ich felbft fi trennen; für diefen Punkt dei 

Trennung liegt die Grenze weder im Ih, das jegt als fubjel: 

tives beftimmt if, noch im Ding, fle liegt, ift dieß ausgedrüdt 

nirgends, fie ift ſchlechthin, weil fie ift, fle wird in Bezug am 

das Ich fowohl, als das Ding als ſchlechthin zufällig erſchei 

nen... Hr. Kr. erklärt dieß fo: es gebe gar keinen Grund bei 

Begrenztheit. — 

Man ficht aus folden Kläglichteiten, daß Hr. Krug das 

Syſtem, das er gründlich zu prüfen für Pflicht erklärt, che a 

6 öffentlich zu beurtheilen wage, nicht einmal obenhin kennt 

fonft wenn er wußte, daß das Bewußtfeyn konſtruirt werben 

folte, fo konnte er zum Voraus willen, ohne nad) einer beſon 

dern Stelle fi umzufehen, daß eine Handlung der Intelligen; 

vorkommen müſſe, in welcher die Gränze für Ih und das Ding 

als zufällig, als ohne Grund erfcheint. 

Noch if, nachdem wir Hen. Krug’s Prüfungsweife "gezeigt 

haben, zu erwähnen, daß am Ende der Briefe über die Wiſſen⸗ 

ſchaftslehre von ©. 61 bis ans Ende als Anhang eine Abhand⸗ 

lung über den religiöfen Glauben, und diefer ein Anhang, und 

wieder ein Zufag beigefügt iſt; das Ganze betrifft die fichtefhen 

Aufſãtze über Religion; da Hr. Kr. hier ausdrüdlie erklärt, 
— was er überhaupt ohne ausdrüdlihe Erklärung thut, — 

daf er den tranfcendentalen Geſichtspunkt, der nur dem Philos 
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ſophen, als ſolchem, eigen ſeyn könne, und der ſchon ausführlich 

von ihm geprüft (wir finden, daß Hr. Kr. gar nicht von ihm 

geſprochen hat) worden ſey, in dieſer Unterſuchung ganz bei 

Seite liegen laſſen wolle, ſo haben wir über dieſe Herzens⸗ und 

Menſchenverſtandsergießungen vollends gar nichts zu ſagen; — 

beſonders eindringend ſind die Ausbrüche ſeines Feuereifers ge⸗ 

gen die Heiden und ihren kraſſeſten Aberglauben, der der Reli⸗ 

gion des guten Lebenswandels ſchnurſtracks zuwider ſey; fie ge⸗ 

hen dagegen, daß in einem der Aufſätze im philoſophiſchen 

Journal mit einer, wie Hr. Kr. meint, gewiſſen mit der Würde 
des Gegenſtandes nicht wohl vereinbaren Keckheit, — geſagt ſey: 

die Religion kann ebenſo gut mit dem Polytheismus und dem 

Anthropomorphismus als ꝛc. beſtehen; zu welchen Abentheuerlich⸗ 

keiten, ruft Hr. Kr. aus, kann nicht die Sucht, durch Para⸗ 

doxien zu glänzen, auch einen guten Kopf verleiten! 

Was Hrn. Krug's eigene Ueberzeugungen betrifft, fo 

fordert er. zw „einer befondern Prüfung derfelben auf, da er 

eben mit einer neuen Jundamentalphilofophie befchäftigt 

iſt, wobei ihm eine foldhe Prüfung vielleicht zu Statten 

tommen dürfte; es gefchicht erſt in den Briefen über den 

tranfeendentalen Idealismus und im Organon, daß Hr. Kr. 

damit herausgeht, lat. urceus exit (die eigentlihe amphora 

- aber fol ein Werk über die ganze Philofophie in 8 Bänden, 
nämlid 7 Bänden Inhalts und einem Bande Sachregiſter 

werden, für weldes Hr. Kr. den Entwurf des Organons als 

einen Kranz aushängt). Alm diefe Ueberzeugungen im Drittel- 

punkt aufzufaffen, nehmen wir das auf, was Hr. Kr. die Haupt⸗ 

ſache jener Ueberzeugungen, oder fein Syſtem nennt; in unferem 

Bewußtſeyn ſey nämlih (Drganon ©. 75) eine urfprüngliche 

teanfeendentale Synthefis zwifchen dem Realen und dem Idea⸗ 

len, und dasjenige Syſtem, weldes diefe tranfcendentale Syn⸗ 

thefis anertenne und behaupte, ohne fie erflären zu wollen, weil, 

um ſie zu erklären, man von dem einen oder dem andern ans 
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fangen, mithin die Spnthefis ſelbſt aufheben müßte, — nenne 

er tranfcendentalen Spnthetism, welder alfo tranfcendentaler 

Realism und tranfeendentaler Idealism in unzertrennlicher Ver⸗ 

einigung if. — Dieß find Worte, die nicht übel lauten. Es 

ift nur zu unterfuhen, wie denn Sir. Kr. jene Syntheſis des 

Realen und Idealen eigentlich verficht; denn das Wort Syn» 

thefis macht die Sache nicht aus. Die urfprüngliche Synthefls 

nun ift nad Org. &. 25 das Bewuftfegn, das Bewußtſeyn 

aber: ift nicht das Ich, fondern ift im Ich. 

Hören wir Hrn. Kr. noch weiter über das Ich, er iſt über- 

au ein warmer Patron des Ich gegen die Gegner der Wiſſen⸗ 

fchaftslehre, er hat nichts gegen das Ich als Anfangspunkt der 

Philoſophie; aller Spott darüber ſeh Pleinlih und abgefhmadt 

u. f. w., er macht Ich gleichfalls zum Realprincip des Erken⸗ 

nens; er erzählt, daß der tranfcendentale Jdealismus auf Die 

Selbfifländigkeit des Ih oder der Vernunft fih gründe, 

und daß er fi felbft für diefe Selbfiftändigkeit intereffire; bei 

Hr. Kr. aber trennt fih das Ih von der Vernunft ab; fle 

tommen nur in diefer Erzählung das eine als Erklärung dee 

“andern vor, fonft wird in den drei Werten, die wir vor ung 

haben, fo weit file eine Bezichung auf Philoſophie haben, du 

das Wort Vernunft von Hrn. Kr. nicht gebraucht; außer in. 

den Briefen über die MWiffenfchaftslehre findet man es ein paars 

mal im Genitiv vor, oder &. 45 in ähnlicher Bedeutung; — 
(worauf wir auch Hrn. Kr. deswegen aufmerkſam maden, das 

mit ihm nicht in den fieben Bänden der philofophifchen Wiffen- 
fhaften begegne, daß die Vernunft gar nidht, oder nur im Ges 

‚nitiv vortomme, und alfo im Sadhregifter, dem B. Bande, diefe 

Sache nidht anzutreffen wäre) Hr. Kr. hat diefe Zuſammen⸗ 

fiellung von Ich oder Bernunft aufgehoben, denn die Bernunft 

tonnte nidht zum Ding gemacht werden; daß Ih aber ein Ding 

ft, ift eins der Grund⸗Principien diefes Synthetismus, das er 
bäuflg und angelegentlih beweifl; (S. 80 über tranfcendentalen 
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Idealismus) wo wir ein Handeln wahrnehmen, müffen 

wir aud ein Handelndes annehmen, d. 5. ein Subjelt von ges 

wiffer Realität fegen, von welchem das Sandeln gleihfam 

ausgeht; oder im Drganon: es giebt ein Ih, das Subjett 

der Thätigkeit it, denn wirkliche Thätigkeit ohne ein Subjekt 

der Thätigkeit läßt ſich nicht denken, wie jeden, verfichert 
Hr. Kr, fein Bewußtfeyn Ichren wird, fo bald er den 

Verſuch machen will, fo etwas zu denken. Daf das 

principium essendi des Ertennens, oder. das Real-Princip 

"der Ertenntnif ein ertennendes Subjekt fey, davon giebt Sr. 

Kr. eine Art von Beweis, denn, fagt er, wäre kein ſolches 

Subjekt da, fo wäre auch Feine Erkenntniß da. 

In diefem Ding nun iſt das Bewuftfeyn, und dieß Be- 

wußtfenn iſt eine Kollettion von unendlich vielen Saden. Hr. 

Kr. zählt darunter einen Sag des Widerſpruchs, einen gewiffen 
praktiſchen Sag, nämlid das Sittengefeß, ferner einen Alex⸗ 

ander, der ein großer Held, einen Cicero, der ein großer Redner 
gewefen, und unendliche viele dergleichen (S.14), lauter Sachen, 
die alle nicht in dem Sag IH—= Ih, oder A=A enthalten 

feyen, und mannigfaltige Thatfadhen des Bewußtſeyns heißen. 

Diefe unendlich mannigfaltigen Thatfahen des Bewußtſeyns 

liegen zwar alle im Ib, in das ſie auf eine unbegreifliche 

Weiſe kommen, aber- feeilich wie ein Chaos ohne alle. Einheit 

und Ordnung: 

| Es geht Alles durcheinander 

wie Mäufedred und Koriander. 

Da tritt nun eine Vernunft im Genitivus herzu, und bringt 

©. 76 f. eine formale Einheit hinein, ordnet die Verwirrung 
an, und verbindet durch Unterordnung unter eis ‚gewifles Prin⸗ 

eip als ihren Bereinigungs= Punkt; — nicht als wenn aus 

demſelben alle einzelnen Erkenntniffe ihrem Inhalte nad ab- 

geleitet werden könnten und follten, — fondern es follen nur 

die einzelnen. Exrkenntniffe in ihrer Mannigfaltigkeit darauf als 
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auf eine gewifle Einheit bezogen werben, fo wie ſich in einem 
Eewõlbe Alles auf den Schlußftein als höchften und letzten 
Bereinigungss Punkt bezieht, obwohl diefer Punkt nicht zuglei 

das Fundament des Gewölbes in fich enthalten fann; — und 
vielleicht, meint Hr. Kr., hatte die Wiſſenſchaftslehre chen 

dieß in Gedanken, als fie den Sag Ich = Ich an die Spitze 

ihrer Unterfuchungen ftellte, und dief AS A wäre eine ſymbo⸗ 

lifche Darftelung jener Harmonie, der oberſte formale Grund- 

fag der Philoſophie, welder aber fon anderweite materiale - 

Grundfäge, Thatſachen des Bewußtſeyns in Begriffe aufgefaßt 

und in Sägen dargeftellt, vorausfegt. — Jenes vielleicht macht 

der Vorfichtigkeit des Hm. Kr. Ehre, ganz gewiß wollte ex es 

doch nicht verſtchern. 

Dion ficht nun auch, als Hr. Kr. fi wegen der urfprüng- 

lihen Beſchränktheit gegen den tranfcendentalen Idealismus 

Tehrte, war es ihm nicht um Befreiung von der Befchränttheit 

zu thun, fondern einen Freibrief für die unendlihe Dienge der 

Beichränttheiten des empirifchen Bewußtfeyns darin zu finden, 

und zu zeigen, daß diefes Syſtem um kein Haar beſſer fey, als 

fein Synthetismus, der eine unendliche Menge von Beſchränkt⸗ 

heiten des Bewußtſeyns fest; Hr. Kr. feines Orts (Br. üb. d. 

teanfe. Ideal.) halte dafür, dag es den Philofophen keineswegs 

entehre, glei) von vorn herein einzugeftchen, daß es Dinge gebe, 

die höher als alle menſchliche Weisheit liegen; — aus feinem 

Bewußtſeyn heraus und über daffelbe hinausgehen zu wollen, 

feine ihm gerade fo viel zu feyn, als fein Bewußtfehn aufhe⸗ 

ben, und es doch in demfelben Akte, wodurch es aufgehoben - 

wird, behalten zu wollen. — Denkt aber Hr. Kr. unter philo⸗ 

fophifcher Reflexion etwas Anderes, als die Aufhebung des Bes 

wußtfepns, und das Behalten deffelben in einem und ebendem⸗ 

felben At? 

Zum Princip feiner Spekulation das empirifche Bewußt- 

fehn zu machen, dazu glaubt fih Hr. Kr. alfo mit allem Fuge 
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berechtigt; und ebenſo dazu, daß das, was er in ſeinem empiri⸗ 

ſchen Bewußtſeyn finde und in demſelben denken müſſe, vollkom⸗ 

men wahr ſey; er müſſe das Ich als Ding denken, und daher 

ſey es ein Ding; wir ſetzen dasjenige als wirklich, was wir als 
nothwendig hinzudenken müſſen, fo verfahren ſchon ſeit Men⸗ 

ſchengedenken die Phyſiker und Mathematiker in ihren Wiffens 

ſchaften (S. 82), und Niemand bis dieſen Tag habe fie noch 
in Anſpruch wegen diefes Verfahrens genommen; ja ſelbſt der 

tranfcendentale Idealismus verfahre fo an hundert Drten! 

Marum foll es den Gegnern nicht geftattet feyn? cgo homun- 

cio non fecerim? — Nur vergift Hr. Kr., daf wenn Mathe— 
matif, Phyſik und Idealismus fragen, was gedacht werden müſſe, 

ſie ſich nicht an das empiriſche Bewußtſeyn wenden, worin die 

Hunde und Katzen, Herrn Krug's Schreibfedern, und der große 

Redner Cicero u. ſ. w. ihr Weſen treiben. — Nach dem Bis⸗ 

herigen muß der Synthetismus des Hrn. Kr. auf folgende Weiſe 

gedacht werden: Man ſtelle ſich einen Krug vor, worin reinhol⸗ 

diſches Waſſer, kantiſches abgeſtandenes Bier, aufklärender Sy⸗ 

rup, Berlinismus genannt, und andere dergleichen Ingredienzien 

durch irgend einen Zufall als Thatſachen enthalten ſind; der 

Krug iſt das Synthetiſche derſelben —= Ih; nun tritt aber Eis 

ner hinzu, und bringt in jenes Gefüdel dadurd eine Einheit, 

daß er die Dinge fondert, eins nad) dem andern riecht und 

fdmedt oder wie das zu machen ift, vornehmlih von Anderen 

hört, was da hineingefommen ſey, und nun eine Erzählung 

davon macht; diefer ift num die formale Einheit, oder philoſo⸗ 

phifhes Bewußtſeyn. 

Dieß iſt das Wefen des Erugifchen Synthetismus, und es 

iſt, ſo offen und unverholen es daliegt, nicht fo leicht herauszus 

finden, da dieſes Syſtem, wie ein wahres philofophifches Syſtem 

es thun muß, die anderen alle gleihfalls in ſich faßt: weil 

Seyn und Denken im empirifhen Bewußtſeyn auf eine unbe= 

greifliche Weiſe vereinigt find, fo daß eine ächte, nüchterne und 

Bermifchte Schriften. 5 | 
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beſcheidene Philoſophie nicht darüber hinaus ſoll, hält Hr. Kr. 

ſein Syſtem für einig mit dem jacobiſchen; die kantiſchen Be⸗ 

griffe a-priori fehlen ihm nicht; und. wie wir geſehen haben, 

ift er auch ein warmer Natron vom Ach des Idealismus. 

Sonft, was die hiftorifche Rückſicht auf das Eigentliche 

dieſes Spftems betrifft, fo wird man nothwendig an das ältere 
ganz gleihe Syſtem des Hrn. Schmids (phil. Journ. Jahrg. 

1795, 10. Heft) erinnert (wie auch der Rec. des Org. in der 

jen. Lit.» Zeit. bemerft), ein Syſtem, von dem man nicht den⸗ 

ten tonnte, daß, nachdem auch der Erfinder deffelben felbft die 

Ausführung aufgegeben hatte, es aus feiner Vernichtung durch 

einen Andern wieder erwedt werden folltee Cs iſt ganz eins 

getroffen, was Fichte damals (phil. Journ. Jahrg. 95, H. 12) 

fhon vorausfagte, daß diefe Entdedung ohne Zweifel benugt 

werden. werde; nur fey zu wünfcen, daß diejenigen, die fle bes 

nugen, dem wahren Erfinder die Ehre des Erfindens, und wie 

er lieber wolle, die Ehre des Tindens laffen, und fi gegen ihn 

befier bencehmen, als gegen einen andern berühmten philofophis 

[hen Schriftſteller, defien Schriften der wahre Urquell ihres 

Kantianismus find, und dem doch nur Wenige die fchuldige 

Dankbarkeit beweifen. — Gegen Reinhold läßt fih Hr. Kr. 
dieſen Fehler des Undanks nicht ganz zu Schulden kommen, 

aber doch Reinholden bei weitem nicht volle Gerechtigkeit wies | 

derfahren. Org. ©. 33 fagt Hr. Kr., daß die Theorie, wenn 
fie das Bewußtfeyn als das Fundament der philoſophiſchen Er⸗ 

kenntniß aufſtellte, von der Wahrheit gar nicht fo weit ent⸗ 

fernt war, als mandye Beurtheiler derfelben behauptet haben; 

‚ aber fie habe nur darin gefehlt (Hr. Kr. hat den rechten Fleck 

getroffen), daß fic vorausfebte, die ganze philofophifche Erkennt⸗ 

niß müffe auf eine einzige Thatfache des Bewußtſeyns erbauet 

oder daraus hergeleitet werden. Allein Hr. Kr. thut in Wahr⸗ 

heit der Theorie Unrecht, denn mit der Stoffheit der Vorſtel⸗ 

lungen, welde in jenem einen Orundfag des Bewußtſeyns auch 
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enthalten ift, muß ja die Dienge der Thatfachen des Bewußt⸗ 

feuns, fo unendlich mannigfaltig Hr. Kr. fie nur verlangen kann, 

bereintommen. | 
Sonft fagte Fichte von diefem Syſtem des Synthetismus 

felbft, daß es vortrefflih den dringendften Bebürfniffen der Zeit 
entfpreche; die Tantifche Philofophie habe Auffehen erregt, und 

es fuchen Viele hinter ihr etwas Befonderes; durch jenes Syſtem 

werden mit einem Male alle Schwierigkeiten weggenommen; 

die Welt iſt da fertig ohne alles Zuthun der Vernunft; der 

kritiſche Idealismus erhält eine ſo leicht zu faſſende Bedeu⸗ 

tung; es wird durch ihn weiter nichts behauptet, als das Vers 

mögen, unfere Kenntniffe in ein Syſtem zu bringen. 

— Bloß das bleibt, nachdem wir jest den Aufſchluß erhalten 

haben, wunderbar, wie fo viel Lärmen um nichts habe entfichen 

tönnen, wie Kant fo mächtige Zurüftungen habe maden kön 

nen, um den fehr fimpeln Sag darzuthun, daf wir über die 
Dinge in der Welt raifonniren Tonnen. — Was damals in 

Rückſicht auf Kant geſchah, hat Hr. Kr. für das fichtefche Syſtem 
geleiftet, indem er zeigt, daß Ih = Ih das Princip der ur⸗ 

fprünglihen Identität des Ach bedeute, wovon uns nur das 

Bewußtſeyn unferer felbft belehren könne, weldes alle meine 

Zhätigkeiten begleitet, und wodurd ich fie als meine Thä⸗ 

tigkeit anerkenne; kurz, daß die Identität darin zu fegen ifl, 

daß alle Thatfachen des Bewußtſeyns in mir und in keinem 
Fremden find. — Doch befcheidet fih Hr. Kr., diefe Erklärung 

des Ih = Ih mit einem: Vielleicht, vorzutragen, denn viel _ 
leicht könnte Ih — Ih auch etwas Anders ausdrüden follen. 

Den Grundflein zu diejer Fundamentalphiloſophie feiner 

Ueberzeugungen legt Hr. Kr. ausführlih im 3. 8., worin er be= 

weift, dag es nur Ein Real-Princip, das Ich, aber mehrere 

Idealprincipien geben müſſe; er beruft ſich in der Folge S. 19 

und 77 darauf, hier die Mehrheit der Principien dargethan 

zu haben; dennoch lautet der Anfang der Schlußanmerkung zu 
| 54 
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diefem 8. ©. 15 fo: Ih zweifle demnach fehr, daß man 
aus dem magifchen Kreife, in den uns die Unterſuchung über 

die Principien der philofophifchen Erkenntniß verfegt, jemals 

dur die Annahme Eines oberflen abfoluten Princips heraus 

tommen werde, das den gefammten Inhalt und die gefammte 

Form der Philoſophie ausdrüde u. ſ. w. (aus Schell. über d. 

Möglichkeit einer Form der Philoſ. überhaupt). Wenn Hr. Kr. 

ein 8 Bände ftarfes Wert der philoſophiſchen Wiſſenſchaften 

darauf gründen will, wie kann ihn feine Befcheidenbeit und 

Nüchternheit fo weit verführen, daß, nachdem er das Princip 
feiner Veberzeugungen bewiefen hat, er an dem entgegengefegten 

Drincip nur zweifelt? 

Mit einer Hauptthatfache des Bewußtſeyns, der Außenwelt 

nämlich, bringt es Hr. Kr. auch nicht weiter, als daß er S. 40 

das Reſultat zieht, daß wenn die Annahme der Realität der 

Außenwelt zwar nicht direkt bewieſen werden könne, ſo laſſe ſich 

doch indirekt, d. h. durch Reflexion, auf die gegenſeitige Bes 
hauptung ſehr viel zur Rechtfertigung jenes Glaubens ſagen; 

nämlich dieſer Glaube und. Vorausſetzung ſey jedem Menſchen 

ſo nothwendig und natürlich, daß ſich ſelbſt der entſchiedenſte 

Idealiſt nicht davon losmachen könne; ‚denn er glaubt dar—⸗ 

an, fobald er nit fpeculirt. — Und ©. 47 ergiebt fi 

eben hieraus, daß der Glaube an die objektive Welt weit ders 

nünftiger ſey, als die Behauptung des Gegentheils. 

Die dargeftellten einfachen und populären Vorſtellungen 
von der Philofophie, wie fie ein Synthetismus if, hat Hr. Mr. 

in ſpaniſche Stiefeln realer Principien, und formaler Ideal⸗ 

principien, wie aud materialer SFdealprincipien eingeſchnürt, 

Fichte's, Schelling's Schriften, philoſ. Journal, ſeine eigenen 

Werke fleißig citirt, das Ganze in 88. und beſondere Anmerkun⸗ 
gen Nr. 1, 2, 3 uf. w. abgetheilt u. ſ. f., kurz durch alle 

ſolche Anſtalten der Sache ſeines gemeinen Menſchenverſtandes 

wieder einen Theil der Popularität und Faßlichkeit entzogen, die 
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fie an und für ſich hat, und die ein Hauptverdienft derfelben 

fo fchr ausmacht, daß man, wenn diefer in 88. gebrachte. ges 

meine Menſchenverſtand wirklich Philofophie wäre, unfere Zei⸗ 

ten und Sitten zu bedauern hätte, die es nicht erlauben, ſich, 

wie Sofrates that, an jeden vornehmen und gemeinen Mann 

geradezu zu wenden; es müßte Hrn. Kr. gelingen, in kurzer 
Zeit das ganze ungebildete Publikum in ein philofophifches ums 

zufleiden; auch für die Skeptiker ift diefe Philofophie vortreffs 

lich, wie Hr. Kr. ſelbſt einficht; wenn ich, fagt er, nur die 

Thatſachen meines Bewußtſeyns richtig aufgefaßt und verftänd- 

lich dargeftellt habe, fo wird kein Philofoph in der Welt die 
von mir aufgeftellten Principien ableugnen Tonnen; felbft der 

Steptifer wird fie zugeben müffen. 

Wenn Hr. Kr. am Ende des Organons (wo wir au bes 

lehrt werden, daß diefes Organon eigentlich noch nicht das Or⸗ 

ganon ſey) anzeigt, daß er, wenn feine Grundfäge den Beifall 

der Kenner zu erhalten das Glück haben follten, ein Syſtem 

. der Philoſophie in acht Bänden auszuarbeiten nicht abgeneigt 

feyn würde, wie er feinen Freunden bereits in einer Privat- 

Antündigung zu erkennen gegeben habe, — ſo geben wir ihm 

einer Seits nur zu bedenken, daß fid in fieben Bänden allers 

dings eine hübfche Anzahl von Thatfachen des Bewußtſeyns aufs 

ftellen läßt, aber daß nicht abzufchen iſt, wie er darein die uns 

endlich mannigfaltigen Thatfachen des philofophifhen Bewußt⸗ 

ſeyns, darunter er auch zählt, daß „ein großer Redner, Namens 

Cicero, ein großer Krieger, Namens Alexander, gewefen fey” u. 

f. w. bringen könne; — anderer Seits, wenn ſieben Bände für 

dieſe Thatſachen nicht ausreichen werden, wo ſoll noch Raum 

zum Philoſophiren über dieſe zum Grunde gelegten Sachen übrig 

ſeyn ‚ da ja der achte Band laut S. 114 für die Literatur der 

Dhilofophie, und für ein Regifter über die philoſophiſchen Sachen 

der fieben Bände beftimmt if? 



3. Verhältniß des Shkepticismus zur Philofophie, 

Darftellung feiner herfchiedenen Modifikationen, 

und Bergleichung des neueften mit dem alten. 

(Bd. J. Et. 2. 1802.) 

— — — — 

Kritik der theoretiſchen Philoſophie von Gottlob Ernſt Schulze, 

Hofr. und Prof. in Helmſtädt. J. Band. Hamburg bei 

C. E. Bohn; 1802. S. 728. Vorr. ©. XXXII, IL. Band 
S. 721. Vorr. ©. VI. 

—— 

Ag Jahre, nachdem Hr. Schulze gegen die kantiſche Philoſo⸗ 

phie, vorzügli in der Form, welde fie in der Theorie des 

Vorftellungsvermögens gewonnen hatte, mit Auffehen aufgetreten ' 

war, umfaßt er nunmehr die theorctifche Philoſophie überhaupt, 

um fle durch feinen Stepticismus in Flammen zu fieden, und 

bis aufs Fundament auszubrerinen. Der ganze helle Haufen 

der neuen Skeptiker verchrt billig Herrn Sch. als Vormann, 
und diefer Sandfad von — vor der Hand vier Alphabeten, den 

Hr. Sch. gegen die Feſtung der Philoſophie herbeigeſchleppt hat, 

ſichert ihm billig dieſen erſten Platz. 

Die Darſtellung und Schätzung dieſes neueſten Skepticis⸗ 

mus macht es nothwendig, uns über das Verhältniß dieſes, ſo 

wie des Skepticismus überhaupt, zur Philoſophie einzulaſſen; 
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nad dieſem Verhältniß werden ſich die verſchiedenen Modifitas 

tionen des Skepticismus von ſelbſt beſtimmen, und zugleich das 

Verhältniß dieſes neueſten Skepticismus ſelbſt, der ſich auf die 

Schultern des alten geſtellt zu haben, und ſowohl weiter zu ſe⸗ 

hen, als vernünftiger zu zweifeln vermeint, — zu dem alten 

ſich ergeben; eine, Erörterung des Verhältniſſes des Skepticis⸗ 

mus zur Philofophie, und eine daraus entipringende Erkenntniß 

des Stepticismus felbfl, ſcheint auch darum nicht unverdienftlich, 

da die Begriffe, die fich gewöhnlih über ihn vorfinden, höchſt 

formell find, und fein, wenn er wahrhaft ift, edles Wefen in 

einen allgemeinen Schlupfwintel und Ausrede von der Unppilo- 

fophie in den neueflen Zeiten verkehrt zu werden pflegt. 

Bon der fubjektiven Duelle des fhulzifhen Skepti⸗ 

cismus giebt ung die Einleitung eine Geſchichte; fie enthält 

die Ausführung des Gedanktens: wenn eine Erkenntniß, die aus 

der Vernunft gefhopft werden fol, ſich Feinen allgemeinen und 

dauerhaften Beifall verfchaffen könne, die Bearbeiter derſelben 

in beftändigem Widerfprudhe mit einander fichen, und jeder ncue 

Verſuch, dieſer Ertenntniß die zyeftigkeit einer Wiffenfchaft zu 

ertheilen, wmißlinge: fo laffe fi hieraus mit ziemlicher Sicher: 

beit abnehmen, daß der Aufſuchung einer folden Erkenntniß ein 

unerreichbarer Endzweck und eine allen Bearbeitcen derfelben 

gemeinfchaftlihe Täufhung zum Grunde liegen müſſe; aud auf 

die Dentart des Hrn. Verf. über die Philofophie, — wie ein 

allgemeines Mißtrauen gegen die Hocpreifungen der Einfücht 

und Weisheit der Vernunft Niemand zu verdenten fey, babe 

die Beobadhtung des Erfolgs, den das Streben fo vieler durch 
ihre Zalente und durch den bei der Aufſuchung verborgener 

Mahrhriten.. bewieienen Eifer chrwürdiger Männer nah einer 

wiſſenſchaftlichen Philoſophie von jeher hatte, einen ftarten Ein» 

fluß gehabt, und ihr diejenige Richtung gegeben, aus welder 

dieſe Kritik der theoretiſchen Philofophie entfianden if; jede 

Neigung, feine Kräfte auf die Bearbeitung eines diefer Syſteme, 
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weldhes ihm eben die ſicherſte Sinweifung auf Wahrheit und 

Gewißheit zu enthalten fhien, zu verwenden, wurde immer wie⸗ 

ber, fobald er zur Befriedigung derfelben Anftalt machte, ganz 

vorzüglih dur die Erwägung des Schiéſals unters 

drüdt, welches alle fpekulative Beſchäftigung mit den legten 
Gründen unferer Erkenntniß des Daſeyns der Dinge betroffen 

hat; denn das Zutrauen -zu feinen Fähigkeiten fey 

nicht fo weit gegangen, daß er Hoffnung faffen Tonnte, 

dasjenige wirklich zu erreichen, wonach fo viele mit den größten 

Zalenten und mannigfaltigften Einfihten verfehene Männer 

vergeblich geftrebt hatten. 

Das heißt recht dem Volke zum Munde und aus dem 
Munde des Volks gefprodhen. — Auf die politifche Apragmo⸗ 

ſyne zur Zeit, wenn Unruhen im Staate ausbrähen, hatte der 

athenienfifhe Geſetzgeber den Tod gefest; die philofophifche 

Apragmofpne, für fih nit Parthei zu ergreifen, fondern zum 

Boraus entfhloffen zu feyn, fih dem, was vom Schickſal mit 

dem Siege und der Allgemeinheit gekrönt würde, zu unterwer- 

fen, ift für ſich felbft mit dem Tode fpekulativer Vernunft bes. 

haftet. Wenn ja die Erwägung des CShidfals ein Moment 

in der Achtung und Ergreifung einer Philofophie werden könnte, 

fo müßte, nicht die Allgemeinheit, fondern im Gegentheil die 

Tichtallgemeinheit ein Moment der Empfehlung feyn, da es bes 

greiflich ift, daß die ächteſten Philofophien nicht die find, welche 

allgemein werden, und daß, wenn auferdem, daß ſchlechte Phi⸗ 

lofophien eine Allgemeinheit erhalten, auch ächtere dazu gelans 

gen, die allgemein gewordene Seite derfelben gerade dasjenige 

ift, was nicht philoſophiſch iſt; fo dag aud an diefen Philoſo⸗ 

phien, die eines fogenannten glüdlihern Schidfals genießen, 

welches aber in Wahrheit, wenn von glüdlichem oder unglück⸗ 

lihem Schickſal überhaupt bier die Rede ſeyn Tann, für ein 

Unglüd zu erachten ifl, das Nichtallgemeine aufgeſucht werden 

müßte, um die Philoſophie zu finden. — Wenn aber Hr. Sch. 
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geſehen hat, daß der Erfolg des Strebens ſo vieler durch Ta⸗ 

lente und Eifer ehrwürdiger Männer in der Beſchäftigung mit 
der Erforſchung der letzten Gründe unſerer Erkenntniß gleich 

unglücklich geweſen iſt, ſo kann dieß nur für eine höchſt ſubjek⸗ 

tive Art zu ſehen gelten; Leibnitz z. B. drückt eine ganz andere 

Art zu ſehen in der Stelle aus, die Jacobi zu einem ſeiner 

Motto's machte: j'ai trouve que la plüpart des sectes ont 

raison dans une bonne partie de ce quelles avancent, 

mais non pas tant en ce quelles nient. Die oberflächliche 

Anſicht der philofophifchen Streitigkeiten laßt nur die Differen⸗ 

zen der Syſteme erbliden, aber ſchon die alte Regel: contra 

negantes principia non est disputandum, giebt zu erkennen, 

daß wenn philofophifche Syſteme mit einander flreiten, — ein 

Anderes iſt es freilich, wenn Dhilofophie mit Unphilofophie flreis 

tet, — Einigkeit in den Principien vorhanden ift, welde über 

allen Erfolg und Schickſal erhaben, fih nicht aus dem, worüber 

geftritten wird, erkennen laffen, und dem Gaffen entgehen, wel⸗ 
des immer das Gegentheil. von dem erblidt, was vor feinen 

Augen vorgeht. , Mit. den Principien oder der Wernunft ift es 

wohl allen jenen durch Talente und Eifer ehrwürdigen Män⸗ 

nern gelungen, und, der Unterſchied ift allein in die höhere oder 

niedrigere Abftraktion zu feten, durch welche ſich die Vernunft. 

in Prineipien und Syſtemen dargeftellt hat. Das Miflingen 
der fpefulativen Wahrheit nicht vorausgefest, fo fällt dic Bes 
f&heidenheit und die Hoffnungslofigkeit weg, das zu erreichen, 

was nur die oberflächliche Anfiht den chrwürdigen Männern 

mißlungen zu feyn ſich beredetz; oder aber jenes Mißlingen vor⸗ 

ausgefegt, fo ift Feine Frage, wenn Beſcheidenheit und Miß⸗ 

trauen in die Fähigkeiten das andere Moment zu dem der Er⸗ 
wägung des Erfolgs abgeben könnte, welche Beſcheidenheit die 

größere ſey, — ſich nicht die Hoffnung machen, dasjenige zu 

erreichen, wonach die talent= und einſichtsvollen Männer ver⸗ 

geblicy geftrebt hatten, — oder aber, wie Hr. Schulze fagt, daf 
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Schon hierin weiht Hr. Schulze wefentlih von Sertus Empiris 

tus ab, der in feiner Kritit der einzelnen Theile der Philoſophie 

und der Wiſſenſchaften nicht felbfi die Eintheilung macht, fon 

deen fle nimmt, wie er fie findet, und fie ſteptiſch angreift. 

Vor allen Dingen haben wir zu fehen, wie der Hr. Sch. 

diefe theoretifhe Philofophie begreift, und wie eigentlich 

der Feind beſchaffen ift, den er zu Boden ſchlägt. Im erſten 

Abſchnitt werden auf eine höchſt methodifhe, mehrere Seiten 

durchgehende Weiſe die weſentlichen Merkmale der theoretifchen 

Philofophie aufgefuht, und folgende Definition herausgebracht: 

Die theoretifhe Philofopbie iſt die Wiſſenſchaft der oberſten 

und unbedingteften Urfahen-alles Bedingten, von 

deffen Wirtlihteit wir fonft Gewißheit haben. — 

Diefe fonflige Gewißheit von dem Bedingten ohne Philofophie 

werden wir nachher kennen lernen. Die oberften und unbeding⸗ 

ten Urfachen felbft aber, oder befier das Nernünftige, begreift 

Hr. Schulze aud wieder als Dinge, die über unfer Bewufts 

ſeyn binausliegen, etwas Exiſtirendes, dem Bewußtſeyn ſchlecht⸗ 

hin Entgegengeſetztes; von der vernünftigen Erkenntniß kommt 

nie eine andere, als die zum Ekel wiederholte Worftellung vor, 

daß durch diefelbe eine Erkenntnig von Sachen erworben werben 

folte, welde hinter den Schattenriſſen von Dingen, die und 

die natürlihe Erkenntniß der Menſchen vorhält, verborgen lie⸗ 

gen follen; durch Hülfe abftrakter Grundfäge und Begriffe 
foU das Dafeyn ausfindig gemadt; es foll ausgetunds 

ſchaftet werden, was die Dinge, in ihrer wahren und verbor⸗ 

genen Wirklichkeit genommen, feyn folen; das Werkzeug, 

deffen ſich die Philofophie zu ihrer Auskundſchaftung der 

bediene, fehen Begriffe,. abſtrakte Grundfäge, 

aus Begriffen, und die Brüde zu jenen verbor 

gen wieder aus nichts als aus Begriffen, 

nicht mögli," das Bernünftige und’ die 

rohere Weiſe aufzufaffen; die fpebulas 
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Theile gemacht werden, als daß es der fpekulativen Philoſophie 

in ihrem innerften Weſen felbft fehle; dem erften wird der Be⸗ 

"weis gegeben, der klügſte geweſen zu ſeyn, da er auf fpekulative 

Philoſophie nichts hielt; der letztere wird dafür, daß er immer 

geäfft worden iſt, dadurch getröſtet, daß die Schuld von ihm ab 

und auf die Philoſophie gewälzt wird, und ſeine Beſorgniſſe 

von der ſpekulativen Philoſophie ihm genommen. Es iſt daher 

kein Wunder, wenn dieſer Skepticismus, wo nicht ollgemeinen, 

doch ausgebreiteten Beifall ſich verſchafft, und wenn beſonders 
über die vorliegende ponderoſe Bearbeitung deſſelben eine ſolche 

Freude entſteht, von der unſer Notizen-Blatt ein Beifpiel enthält, 

Hr. Schulze fließt aus feiner fkeptifchen Bearbeitung der 

Philoſophie den praktiſchen und Afthetifchen Theil aus, und bes 

ſchränkt ſie auf die theoretifche Philoſophie. — Nah Allem zu 
urtheilen, fheint es, dag Hr. Schulze die theoretifche Philofophie 

allein für fpetulative Philoſophie, Die übrigen Theile derfelben 

aber man weiß nicht für was hält; oder vielmehr man erblidt 

nirgend eine Spur von der Idee einer fpelulativen Philoſophie, 

welche weder befonders theoretifhe, noch praktiſche, noch äſthe⸗ 

tische iſt. Zu jener Eintheilung der Philofophie gelangt übris 

gens Hr. Schulze durd die empirifhe Pſychologie, ungeachtet er 

diefelbe ſelbſt aus der Philoſophie ausſchließt, aber ſie ſonderbar 

genug doch als Quelle einer Eintheilung der Philoſophie ge⸗ 

braucht; an den Thatſachen des Bewußtſeyns nämlich ſollen 

wichtige Unterſchiede vorkommen, ſie ſeyen entweder Erkenntniſſe 

von Objekten, oder Aeußerungen des Willens, oder Gefühle der 

Luſt und Unluſt, zu welchen auch die Gefühle des Schönen und 

Erhabenen gehören; ſie können, ſo weit unſere Einſicht derſelben 

reicht, nicht auf eine einzige Klaſſe zurückgeführt, oder aus einer 

einzigen Quelle abgeleitet werden (Worte, die wir wörtlich bei 

Kant, Krit. der Urth. Einl. S. XXII., leſen), ſondern find durch 

bleibende Merkmale weſentlich von einander verſchieden, und 

geben die oben genannten drei Theile der Philoſophie. — 
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Schon hierin weit Hr. Schulze wefentli von Sertus Empiris 

tus ab, der in feiner Kritik der einzelnen Theile der Philoſophie 

und der Wiſſenſchaften nicht felbft die Eintheilung macht, fon 

dern fie nimmt, wie er fie findet, und fie fteptifch angreift. 

Bor allen Dingen haben wir zu fehen, wie der Hr. Sch. 

diefe theoretifche Philofophie begreift, und wie eigentlid 

der Feind befchaffen ifl, den er zu Boden fchlägt. Im erflen 

Abfchnitt werden auf eine höchſt methodiſche, mehrere Seiten 

durchgehende Weife die wefentlihen Diertmale der theoretifchen 

Philoſophie aufgefuht, und folgende Definition herausgebracht: 

die theoretifche Philoſophie ift die Wiffenfhaft der oberſten 

und unbedingteften Urfahen-alles Bedingten, von 

deffen Wirklichkeit wir fonft Gewißheit haben. — 

Diefe fonflige Gewißheit von dem Bedingten ohne Philofophie 

werden wir nachher kennen lernen. Die oberften und unbeding⸗ 

ten Urſachen felbft aber, oder beſſer das Vernünftige, begreift 

Hr. Schulze audy wieder als Dinge, die über unfer Bewußt⸗ 

ſeyn hinausliegen, etwas Exiſtirendes, dem Bewußtſeyn ſchlecht⸗ 

hin Entgegengeſetztes; von der vernünftigen Erkenntniß kommt 

nie eine andere, als die zum Ekel wiederholte Vorſtellung vor, 

daß durch dieſelbe eine Erkenntniß von Sachen erworben werden 

ſolle, welche hinter den Schattenriſſen von Dingen, die uns 

die natürliche Erkenntniß der Menſchen vorhält, verborgen lies 

gen ſollen; durch Hülfe abſtrakter Grundſätze und Begriffe 
ſoll das Daſeyn ausfindig gemacht; es fol ausgetunds 

ſchaftet werden, was die Dinge, in ihrer wahren und verbor⸗ 

genen Wirklichkeit genommen, ſeyn ſollen; das Werkzeug, 

deſſen ſich die Philoſophie zu ihrer Auskundſchaftung der Dinge 

bediene, ſehen Begriffe, abſtrakte Grundſätze, Folgerungen 

aus Begriffen, und die Brücke zu jenen verborgenen Din 

gen wieder aus nichts als aus Begriffen erbaut. — Es if 

nicht möglich," das Vernünftige und die Spekulation auf eine 

obere Weife aufzufaffen; die fpekulative Philofophie wird bes 
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fländig’fo vorgeftellt, als ob vor ihr unüberwindlich die gemeine 

Erfahrung in der unverrüdbaren Form ihrer gemeinen Wirk⸗ 

lichkeit ausgebreitet als ihr eiferner Horizont vorliege, und fle 

hinter diefem die Dinge an ſich ihres Horizents, als Gebirge 

von einer ebenfo gemeinen Wirklichkeit, die jene andere Wirk⸗ 

lichkeit auf ihren Schultern trage, vermuthe und auffuchen wolle; 

das Bernünftige, das An⸗ſich Tann fh Hr. Sch. gar nicht an⸗ 

ders vorftellen, als wie einen Felfen unter Schnee; dem Katho- 

liten wandelt ſich die Hoftie in ein Göttlih=Lebendiges; hier 

gefchieht nicht, was der Zeufel von Chriftus begehrte, Stein in 

Brodt zu wandeln, fondern das lebendige Brodt der Vernunft 

verwandelt fi ewig in ‚Stein. - 

Diefer fpetulativen Dhilofophie, die eine Erkenntniß von 

Dingen verfucht, welde außer unferem Bewußtſeyn eriftiren 

follen, fteht die pofltive Seite dieſes Skepticismus entgegen; 

denn er bat nicht bloß die negative Seite, die ſich damit be— 

ſchäftigt, die Hirngefpinnfte der Dogmatiter, und ihre Werfuche, 

von der Eriftenz hyperphyſiſcher Dinge Erkenntniffe zu 

erlangen, zu zeıflöten. 

Die pofitive Seite diefes Stepticismus befteht nämlich 

darin, daß er-im Allgemeinen als eine Bhilofophie befchrie- 

ben wird, die nicht über das Bewußtfenn.gehe; und zwar 

bat (S. 51) die Eriftenz desjenigen, was im Umfange unferes 

Bewußtſeyns gegeben iſt, unläugbare Gewißheit; denn da 

es im Bewußtſeyn gegenwärtig iſt, ſo können wir die Gewiß— 

heit deſſelben ebenſo wenig bezweifeln, als das Bewußtſeyn ſelbſt; 
das Bewußtſeyn aber bezweifeln zu wollen, iſt abſolut unmög⸗ 

lich, weil ein folder Zweifel, da er ohne Bewußtſeyn nicht 

- Statt finden kann, fi felbft vernichten, mithin Nichts ſeyn 

würde; was in und mit dem Bewußtſeyn gegeben iſt, nennt 

man eine Thatſache des Bewußtſeyns; und folglich ſind 

die Thatſachen des Bewußtſeyns das unläugbare Wirkliche, 

worauf ſich alle philoſophiſche Spekulationen beziehen müſſen, 
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und was durch diefe Spekulationen zu erllären oder begreiflich 

zu machen ifl. 

An diefe Philofophie, welde die umläugbare Gewißheit in 

die Thatſachen des Bewußtſeyns fegt, und genau wie der allers 

gemeinfte Kantianismus alle Vernunfterkenntniß (S. 21) auf 

die formale Einheit, welde in jene Thatfachen zu bringen if, 

einfhräntt, kann die frage nicht gemacht werden, wie fie denn 

es begreife, daß der Dienfch mit diefer unläugbaren Gewißheit, 

die er in dem ewigen flieren Wahrnehmen der Objekte findet, 

fi nicht befriedige, wie fie denn auch jedes Drdnen der Wahrs 

nehmungen aus diefem Wahrnehmen begreifen wolle? Wie der 

Menſch über die Beftialität einer folden Exiſtenz, welde, um 

mit Hrn. Sch. zu reden, in dem Wahrnehmen des realen Seyns 

der Dinge befleht, binausgehe, und zu einem Gedanken von 

dem fomme, was Hr. Sch. Metaphyſik nennt, von einer Er⸗ 

gründung jenes realen Seyns, oder einer Ableitung dieſes 

realen Seyns und Alles, was dazu gehört, aus einem Mrs 

geunde, um es begreiflih zu machen? — Diefe Thatfachen- 

Philoſophie hat Feine andere, als die flumpfe Antwort: daß jes 

nes Streben nad einer Erkenntniß, die über das reale, ganz 

gewiffe Seyn der Dinge hinausliegt, alfo fie für ungewiß ers 

tennt, — auch eine Thatfache des Bewußtſeyns fey; Hr. Sch. 

fagt die (CI. Th. ©. 21) fo: Vermöge einer urfprünglichen 

Einrihtung unferes Gemüths haben wir nämlid ein Vers 

langen, zu Allem, was nad) unferer Einſicht nur bedingter: 

Weiſe eriftirt, den legten und unbedingten Grund aufzufuchen, 

Wenn aber jede Thatſache des Bewußtſeyns unmittelbare Ges 

wißheit hat, fo ift eine Einfiht, dag Etwas nur bedingterweife 

exiftire, unmöglid; denn bedingterweife eriftiren, und für ſich 

nichts Gewiſſes feyn, ift gleichbedeutend. — Ebenfo drüdt ſich 

der Berf. S. 72 aus, wenn er von jenem beftialifchen Anftieren 

der Melt und feiner unläugbaren Gewißheit den Webergang 

zum Problem der theoretifhen Philofophie macht: obgleih das 
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Seyn von Dingen nad den Ausfprühen des Bewußtſeyns 

ganz gewiß ift, fo befriedigt dieß doc, keineswegs die Ver⸗ 

nunft (hier werden wir lernen, worin fie beſteht), weil es fi 

bei eriftirenden Dingen, die wir tennen, nicht von felbfl 

verfteht, daß fie find, und daf fie das find, was fie 

f ind. — Was hat das denn aber nun für eine Bewandtnif 

mit jener unläugbaren Gewißheit der Thatſache im unmittelba- 

ren Ertenntnif des Seyns der Dinge; bei der Wirklichkeit, 

©. 57, die wir den angeſchauten Sachen beilegen, finden ſchlech⸗ 

terdings Feine Grade ftatt, fo daß eine Sache mehr von der 

Wirklichkeit befäße, als die andere. S. 62. Das anſchauende 

Subjekt erkennt die Gegenftände und deren Eriflenz unmittelbar 
ſchlechthin und als Etwas, das auf eine ebenfo volltommene 

Art unabhängig von den Wirkungen der Vorftellungstraft für 

fi befteht und iſt, als wie das erkennende Subjekt für ſich be 

fiebt und iſt. — Wie foll es bei diefer abfoluten Gewißheit, 

dag und wie die Dinge exiſtiren, zugleih fih nicht von ſich 

felbft verfichen, daß fie find, und daß fie find, was fie 

find; es wird zugleid eine Erkenntniß, nach welcher die Eriftenz 

und Befchaffenheit der Dinge fih von ſelbſt verficht, und eine 

andere behauptet, nad welcher ſich diefe Eriftenz. und Beſchaf⸗ 

fenheit gar nicht von felbft verficht. Es läßt ſich Tein vollflän- 

digerer Widerſpruch zwifchen dem Vorhergehenden und zwifchen 

diefer Art, das Suchen einer vernünftigen Erkenntniß begreiflich 

zu machen, und kein fihieferer und gezwidterer Webergang zur 
Metaphyſtk erfinnen. 

Nachdem wir die pofitive Site diefes Stepticismus bes 

leuchtet haben, gehen wir zu feiner negativen Seite über, 
. welder der ganze dritte Theil des erfien Bandes gewidmet iſt. 

Hr. Schulze fühlt es felbft, daß ein Stepticismus, der den That 

fahen des Bewußtſeyns eine unläugbare Gewißheit zufchreibt, 

wenig mit dem Begriff von Stepticismus, den uns die alten 

Skeptiker geben, übereinflimmt; wir haben zuerft des Hrn. Sc. 
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eigene Meinung über dieſe Differenz zu vernehmen. Er erklärt 
ſich darüber in der Einleitung und dem erſten Abſchnitte des 
3. Theils. Für's Erſte erinnert er, daß es ja oftmals der Fall 
geweſen ſey, daß derjenige, der zuerſt einen Gedanken auf dem 

Wege der Wahrheit gefunden hat, von dem Inhalte, den Grün⸗ 

den und den Folgen deſſelben weit weniger verſtand, als 

Andere, die nach ihm dem Urſprung und der Bedeutung defe 

felben mit Sorgfalt nachforſchten; bisher fey die wahre Abſicht 

des Stepticismus mehrentheils verfannt worden u. f. w. Der 

Skepticismus, den Hr. Sch. für den wahren und einen 

vollendetern anfleht, als den der Alten, beziche fi nämlid 

auf die der Philoſophie eigenthümlichen UWrtheile, d. i. 

weldhe, wie Hr. Sch. die Endabſicht diefer Wiffenfchaft aus⸗ 

drückt, die abſoluten oder doch überſinnlichen, d. h. außer der 

Sphäre des Bewußtſeyns vorhandenen Gründe des nach den 

Zeugniſſen unſeres Bewußtſeyns bedingter Weiſe vorhandenen 

Etwas beſtimmen. Die nur zur Philoſophie aber gehörigen 

Urtheile ſeyen kein Objekt dieſes Skepticismus; ſie drücken 

nämlich entweder ſogenannte Thatſachen des Bewußtfeyns aus, 

oder gründen ſich auf das analytiſche Denken; ihre Wahrheit 

könne daher auch nach dem Skepticismus ergründet und einge⸗ 

ſehen werden; hingegen behaupte er gegen die theoretiſche Phi⸗ 

lofophie, daß fi) von den außer dem Umfange unferes Bewußts 

ſeyns vorhandenen, oder, wie der Berf. auch fagt, in ihm ihrer 

Eriftenz nach nicht gegebenen Gründen des Seyns der Dinge, 

oder von den Dingen, die aufer den eriftirenden Dingen exiſti⸗ 

ren, gar nichts wiffen laffe. Hr. Sc. läßt felbft die Einwen⸗ 

dung gegen diefen Begriff des Skepticismus machen, daß nad 

demfelben nichts von dem, was die Erfahrung Ichrt, und 

inshefondere nit der Inbegriff der äußern Empfine 

dungen, aud von allen Wiffenfhaften nur die Phis 

lofophie (weil fonft keine es mit der Erkenntniß von Dingen 

außer dem Umfang des Bewußtfeyns zu thun habe) ein Ob⸗ 
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jett der fteptifchen Zweifel feyn könne; die alte Stepfis 

hingegen auf beides, und. die ältefte wenigftens auf jenes ſich 

ausgedehnt habe. Hr. Ch. führt hierüber vorzüglid an, daf 

der Anfang und Fortgang des Stepticismus immer nad den 

Anmafungen der Dogmatiter fi) beſtimmt habe; die alten 

Steptiter geftehen, daß es eine Erkenntniß dur die Sinne, 

und eine Weberzeugung durch diefelbe vom Dafeyn und gewiffen 

Eigenfchaften für fich beftehender Dinge gebe, nad welcher ſich 

jeder vernünftige Menſch im thätigen Leben zu richten habe. 

— Hierin, daß eine ſolche Ueberzeugung bloß auf das, thätige 

Leben gerichtet war, liegt unmittelbar, daß fie mit der Philoſo— 

phie nichts zu thun hatte, daß ſie und das beſchränkte, mit 

Thatſachen angefüllte Bewußtſeyn, als Princip einer unläug⸗ 

baren Gewißheit, überhaupt der Vernunft und der Philoſophie 

nicht gegenüber, am wenigſten gegen fie pochend, geſtellt, ſon⸗ 

dern nur der fo ſchmal als möglich eingerichtete Tribut war, 
welcher der Nothwendigkeit eines objektiven Beflimmens gezollt 

wurde, wir würden, fagen die Steptiter, nicht dief wählen, 

oder jenes vermeiden, wenn es Dinge betrifft, die in unferer 

Macht ſtehen, aber diejenigen, welche nicht in unferer Macht, 

fondern nad) der Nothwendigkeit find, können wir nicht vermeis 

den, wie hungern, durften, frieren; denn diefe laffen fich nicht 

duch Vernunft aus dem Wege räumen. Das Bewuftfeyn 

aber, das mit diefen nothwendigen Bedürfnifien zufammenhängt, 

war der alte Skeptiker weit entfernt, zu dem Rang eines Wiſ⸗ 

fens, das eine objektive Behauptung ift, zu erheben; auf das 

Erfcheinende achtend, leben wir, fagt Sertus, weil wir nicht 

gänzlich unthätig feyn können, nad dem gemeinen Lebrnsvere 

fland, ohne damit irgend eine Meinung oder Behauptung zu 

machen. Bon einer Ueberzeugung von Dingen aber, und des 

ren Eigenfhaften ift in diefem Stepticismus nicht die Rede; 

das Kriterium des Stepticismus, drüdt ſich Sertus aus, iſt 

das erſcheinende (pœorvouevov), worunter wir in der That feine 

Bermifchte Schriften. 6 i 
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Erfheinung (yarrasıcy avrov), alfo das Subjektive, verfichen; 

denn da fie in der Meberzeugung (rressseı aber nit von einem 

Dinge) und einem unmwilltürlihen Yfficirtfegn liegt, fo findet 

teine Unterſuchung flatt; fie iſt @Lnznrog (der deutfche Aus⸗ 
drud: Zweifel, vom Stepticismus gebraudt, ift immer ſchief 

und unpaſſend). Daß aber die Steptiter alle Wahrnehmung, 

ftatt ihr unläugbare Gewißheit zuzuſchreiben, für bloßen Schein 

erklärten, und behaupteten, man müffe ebenfo gut das Gegen- 

theil von dem ausfagen, was man vom Objekt nach feinem Schein 

ausgefprocdhen habe, cbenfo gut fagen, der Honig fey bitter, als 

füß; — daß, wie Hr. Sch. felbfi anführt, die zehn erfien und 

eigentlichen Wendungen der Skeptiker allein diefe Unſicherheit 

der finnliden Wahrnehmung betrafen, davon giebt Hr. Sc. 

den Grund, daß die Empfindungen ſchon in den früheften - Zei« 

ten der fpekulativen Philofophie für eine Erſcheinung, der 

aber etwas ganz Verfchjedenes zum Grunde liege, von den Dog⸗ 

matifern ausgegeben, und der Erſcheinung felbft eine Ueberein⸗ 

flimmung mit dem, was hinter ihr als eigentlihe Sade 

 befindlic feyn foll, beigelegt, ja die Erkenntniß duch Ems 

pfindungen fogar vietmals als eine Wiffenfihaft des hinter der 

Empfindung verborgen liegenden Objekts von ihnen bes 

hauptet, worden feb. Yus diefem Grunde haben die Skeptiker 

diefe Lehren der: Dogmatiter von der Gewißheit der finnlichen 
Erkenntniß angegriffen und geläugnet, daß vermittelft des Ob⸗ 

jetts in der Empfindung fih von dem mit Zuverläſſigkeit et⸗ 

was erkennen laffe, was hinter diefem Objekte als wahre und 

eigentliche für ſich beftehende Sache befindlih feyn fol. — Es 

drückt ſich hier in Rüdfiht auf die alten Philofophen ganz dies 
felbe kraſſeſte Borftellung ab, die Hr. Sch. von der Vernunfter⸗ 

Tenntniß hat; die Auslegung aber, als wenn der Stepticidmus 
nicht die finnlihen Wahrnehmungen felbft, fondern nur die bins 

ter und unter diefelben von den Dogmatitern gelegten Sachen 

angegriffen habe, ift durchaus ungegründet; wenn der ‚Steptiter 
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fagte: Der Honig ſey ebenfo wohl bitter als füß, und fo wenig 

bitter als füß, fo war da kein hinter den Honig gelegtes Ding 

gemeint. — Daß für die Steptiter Griehenlands aud) die 

Lehrſätze aller Doktrinen, die auf Gültigkeit für jeden 

menſchlichen Verſtand Anfprüche' machen, ein Gegenftand des 

AZweifels waren, zeuge von einer Unbekanntſchaft derfelben mit 

den wahren Gründen ihrer Zweifel; und übrigens ſeyen das 

mals noch nicht wie heut zu Tage die befonderen Quellen 

der Erkenntniſſe jeder Wiffenfhaft und die Grade der in ihr 

möglichen Weberzeugung unterfucht gewefen; viele Doktrinen, 

die jegt aller-vernünftigen Zweifelſucht Trotz bies. 

ten, wie 3 8. Phyſik und Aſtronomie, -feyen damals 

nur noch ein Inbegriff unerweislicher Dieinungen und grund« 

lofer Hppothefen gewefen. — Dieſer Zug vollendet den Chas 

ratter diefes neuen Stepticismus und Yeinen Unterfchied von 

dem alten; aufer den Thatfahen des Bewußtſeyns wären alfo 

auch noch die Phyſik und Aftronomie neuerer Zeiten die Wiſ⸗ 

fenf&haften, die allem vernünftigen Skepticismus Trotz böten; 

Doktrinen, welde, das rein Mathematifche derfelben, was nicht 
zu ihrer Eigenthümlichkeit gehört, weggenommen, aus einer Ers 

zählung von finnlihen Wahrnehmungen und einer Amalgamas 

tion derfelben mit den BVerftandesbegriffen, von Kräften, Mate⸗ 

rien u. f. w. in einem durdaus Objektivität behauptenden und 

doch rein formalen Wiffen beflehen, deffen ein Theil, die Ers 
zählung von Wahrnehmungen, mit einem wiſſenſchaftlichen Wifs 

fen gar nichts zu thun hat, und darum allerdings auch außer⸗ 
halb des Stepticismus fällt, infofern in dem Ausſprechen der 

Wahrnehmung nichts als ihre Subjektivität ausgedrüdt ſeyn 

fol; — deffen anderer Theil aber der höchſte Gipfel eines dog⸗ 

matiflrenden Verſtandes if: Was hätten’ die alten Steptiter 

zu einem folden Baflard von Stepticismus gefagt, des ſich 

aud noch mit dem grellen Dogmatismus dieſer Wiffenfchaften 

vertragen kann? | 
. 6* 
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Hr. Sch. kommt endlid mit der Unſicherheit und Unvoll⸗ 

fländigkeit der Nachrichten von dem alten Skepticismus. — 

Allerdings fehlen uns beflimmtere Nachrichten von Pyrrho, 

Aenefidemus und anderen berühmten älteren Skeptikern; allein 

Theils aus dem ganzen Wefen diefes Stepticismus geht her- 

vor, daß die polemifche Seite gegen philofophifhe Syſteme, die 

der Skepticismus des Aeneſidemus, Metrodorus und Späterer 

‚ hatte, dem Skepticismus des Pyrrho fehlte, dem die zehn erflen 

Tropen angehören; Theils daß in den Tropen des GSertus 

Empiritus uns das allgemeine Mefen diefes Stepticismus fchr 

treu aufbewahrt ift, fo dag jede fonflige Ausführung des Step- 

ticismus nichts feyn könnte, als die in der Anwendung vorkom⸗ 

mende Wiederholung einer und eben derfelben allgemeinen Weiſen 

Veberhaupt aber verfhmwinden die Begriffe von Skepticis⸗ 

mus, die ihn nur in diefer befondern Form, in der er als reis 

ner bloßer Stepticismus auftritt, erbliden laffen, vor dem 

Standpunkt einer Philofophie, von weldem aus als ächter 
Stepticismus er ſich auh in denjenigen philoſophiſchen 

Syſtemen felbfi, welde Hr. Sch. und Andere mit ihm nur 

für dogmatifche anfehen können, finden läft. Ohne die Bes 

fimmung des wahren Berhältniffes des Stepticismus zur Phis 

lofophie, und ohne die Einficht, daß mit jeder wahren Philofo- 

phie der Stepticismus felbft aufs innigfte Eins ifl, und daß es 
alfo eine Philofophie giebt, die weder Stepticismus noch Dogs 

matismus, und alfo Beides zugleid ift, Tonnen alle die Ges 

fhidhten und Erzählungen und neue Auflagen des Skepticismus 

zu nichts führen. Das Weſentliche zur Erkenntniß des Steptis 

cisinus, dieſes Verhältniß defielben zur Philoſophie, nicht zu’ eis 

nem Dogmatismus, die Anerkennung einer Philofophie, die nicht 

ein Dogmatismus ift, überhaupt alfo der Begriff. einer Philos 

fophie felbft, ifi es, was Hrn. Sch. entgangen ift; und wenn 

Hr. Sch. aus den Dhilofophien, die er fkeptifch vornimmt, die 

Idee der Philoſophie nicht herauskriegen konnte, ſo mußte ihn 
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fhon das Gefhichtliche des alten Skepticismus wenigftens auf 

den Gedanken von der Möglichkeit führen, daß Philoſophie et⸗ 

was Anderes ſey, als Dogmatismus, den er allein kennt. Führt 

doch ſelbſt Diogenes Laertius auf ſeine Weiſe an, daß Einige als 

Urheber des Skepticismus den Homer nennen, weil er von den⸗ 

ſelben Dingen in anderen Verhältniſſen anders ſpreche; ſo ſeyen 

auch viele Sprüche der ſieben Weiſen ſkeptiſch, wie: Nichts zu 

viel, und: Verpflichtung, zur Seite das Verderben (d. h. jede 

Verbindung mit einem Beſchränkten hat ihren Untergang in 

ſich); aber noch mehr führt Diogenes den Archilochus, Euri⸗ 

pides, Zeno, Xenophanes, Demokrit, Plato u. ſ. w. als Skep⸗ 

tiker an; kurz diejenigen, denen Diogenes nachſpricht, hatten die 

Einſicht, daß eine wahre Philoſophie nothwendig ſelbſt zugleich 

eine negative Seite hat, welche gegen alles Beſchränkte, und 

damit gegen den Haufen der Thatſachen des Bewußtſeyns, und 

deren unläugbare Gewißheit, fo wie gegen die bornirten Bes 

griffe in jenen herrlichen Doktrinen, die Hr. Schulze dem vers 

nünftigen Stepticismus für unzugänglid hält, gegen diefen 
ganzen Boden der Endlichkeit, auf dem diefer ‚neuere Skepticis⸗ 

mus fein Mefen und jeine Wahrheit hat, gekehrt, und uns 

endlich fEcptifcher ift, als diefer Skepticismus. Welches vollen⸗ 

detere und für fich flehende Dokument und Syſtem des ächten 

Skepticismus könnten wir finden, als in der platonifihen Phi⸗ 

lofophie den Parmenides? welder das ganze Gebiet jenes Mif- 

fens durch Verftandesbegriffe umfaßt und zerflört. Diefer pla- 

tonifhe Skepticismus geht nicht auf ein Zweifeln an diefen 

Wahrheiten des Berftandes, der die Dinge als mannigfaltig, 

als Sanze, die aus Theilen beftehen, ein Entfichen und Berge- 

hen, eine Vielheit, Aehnlichkeit u. f. w. erfennt, und dergleichen 

objektive Behauptungen macht, fondern auf ein gänzlihes Nes 

giren aller Mahrheit eines ſolchen Erkennens Dieſer Skepti⸗ 

cismus macht nicht ein befonderes Ding von einem Syſtem 

aus, fondern er ift felbft die negative Seite der Erkenntniß des 
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Abfoluten, und fest unmittelbar die Vernunft als die pofltive 

Seite voraus. Ungeachtet daher der platonifhe Parmenides nur - 

auf der negativen Seite erſcheint, erkennt 5. B. Ficinus deswe⸗ 

gen es fehr wohl, daß wer an das heilige Studium deffelben 

gche, durdy Reinheit des Gemüths und Freiheit des. Geifles ſich 

vorher vorbereiten müfle, ehe cr es wage, die Gcheimniffe des 

heiligen Werks zu berühren. Ziedemann aber ficht wegen dieſer 

Aeußerung des Ficinus an ihm nichts als einen Diann, der im 

Kothe der Neuplatoniter Plebe, und am platonifhen Werke 

nichts als einen Haufen und eine Wolke ziemlich) dunkler, "und 

für die Zeiten eines Parmenides und Plato ziemlich ſcharffin⸗ 

niger, einen neuen Metaphyſiker aber anekelnder Sophismen, — 

cin Fehler, der daher rühre, daß von genauen Philofophen bie 

metaphufifchen Ausdrüde noch nicht recht beftimmt geweſen ſeyen; 

wer in metaphyſiſchen Dingen etwas geübter ſey, finde, daß 

Begriffe, die um den ganzen Himmel von einander verſchieden 

ſeyen, verwechſelt werden; — nämlich jene ſonſt ſcharfſinnigen 

Leute, Plato und Parmenides, waren noch nicht bis zu der 

Philoſophie gedrungen, welche die Wahrheit in den Thatſachen 

des Bewußtſeyns, und überall, nur in der Vernunft nicht ſin⸗ 

det, noch zu der Klarheit der Begriffe, wie ſie der Verſtand und 

ein bloß endliches Denken in den neueren Wiſſenſchaften der 

Phyſik u. ſ. w. feſtſetzt, und aus der Erfahrung zu holen meint. 

Dieſer Skepticismus, der in ſeiner reinen explicirten 

Geſtalt im Parmenides auftritt, iſt aber in jedem ächten philo⸗ 

ſophiſchen Syſteme implicite zu finden; denn er iſt die freie 
Seite einer jeden Philoſophie; wenn in irgend einem Satze, der 

eine Vernunfterkenntniß ausdrückt, das Reflektirte deſſelben, die 

Begriffe, die in ihm enthalten find, iſolirt, und die Art, wie ſie 

verbunden find, betrachtet wird; fo muß es ſich zeigen, daß dieſe 
Begriffe zugleich aufgehoben, oder auf eine foldhe Art vereinigt 

find, daß fie ſich widerfprechen, fonft wäre es kein vernünftiger, 

fondern eim verfländiger Sat. Spinoza beginnt feine Ethik 
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mit der Erklärung: unter Urfache feiner felbft verſtehe ich, deſſen 

Weſen Dafeyn in fih ſchließt; oder dasjenige, deſſen Natur 

nur als erxiftirend begriffen werden fann. — Run ift aber der 

Begriff des Wefens oder der Natur nur fegbar, indem von 

der Eriftenz abftrahirt wird;. eins fließt das andere aus; eins 

ift nur beftimmbar, fo wie eine Entgegenfegung gegen das an 

dere ift; werden beide verbunden als Eins gefest, fo enthalt 

ihre Berbindung einen Widerſpruch, und beide find zugleich nes 

girt. Oder wenn ein anderer Sat des Spinoza fo lautet: 

Gott ift die immanente, nit die vorübergehende Urfache der 

Welt; fo hat er, indem er die Urſache immanent, alfo die Ur- 
ſache Eins mit der Wirkung fest, — weil die Urſache nur 

Urfache ift, infofern fie der Wirkung entgegengefegt wird, den 

Begriff von Urſache und Wirkung negirt; ebenfo herrſchend iſt 

die Antinomie des Eins und Vielen; die Einheit wird mit dem 

Vielen, die Subſtanz mit ihren Attributen identiſch geſetzt. In⸗ 

dem jeder ſolcher Vernunftſatz ſich in. zwei ſich ſchlechthin wider⸗ 

ſtreitende auflöſen läßt, z. B. Gott iſt Urſache und Gott iſt nicht 

Urſache; er iſt Eins und nicht Eins, Vieles und nicht Vieles; 

er hat ein Weſen, das, weil Weſen nur in Gegenſatz der Form 

begreifbar iſt, und die Form identiſch geſetzt werden muß mit 

dem Weſen, ſelbſt wieder hinweg fällt u. ſ. w.: ſo tritt das 

Princip des Skepticismus: ravzı Aoyıp Aoyng loog Avrixei- 

rei, in feiner ganzen Stärfe auf. Der fogenannte Satz des 

MWiderfpruchs ift daher fo wenig auch nur von formeller Wahr⸗ 

heit für die Vernunft, daß im Gegentheil jeder Vernunftfag in 

Rückſicht auf die Begriffe einen Verſtoß gegen denfelben ent⸗ 

halten muß: ein Sag ift bloß formell, heißt für die Vernunft, 

er für ſich allein gefest, ohne den ihm Tontradiktorifch entgegen 

gefegten ebenfo zu behaupten, ift eben darum falfy. Den Satz 

des MWiderfprüchs für formell anerfennen, heißt alfo ihn zu—⸗ 

gleich für falfh ertennen. — Da jede ädhte Philoſophie diefe 

negative Seite hat, oder den Sat des Widerfprudys ewig auf⸗ 
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hebt, fo Tann, wer Luft hat, unmittelbar diefe negative Seite 

herausheben, und fid aus jeder einen Skepticismus darftellen. 

. Ganz unbegreiflidh ifl es, wie in Hrn! Sch. vollends durch 

den Sextus nicht auch nur im Allgemeinen der Begriff gekom⸗ 

men iſt, daß es außer dem Skepticismus und Dogmatismus 

noch ein Drittes, nämlih eine Bhilofophie gebe, gleih in dem 

erften Heilen theilt Sertus die Bhilofophen cin in Dogmatiter, 

Akademiker und Skeptiker; und wo er dur fein ganzes 

Werk mit den Dogmatitern zu thun bat, meint er gar nidt 

aud) die Akademie mit. widerlegt zu haben. Dieß Verhältniß 

des Skepticismus zur Akademie ift felbft genug zur Sprache 
gekommen; es hat einen in der Gefchichte des Skepticismus bee 

rühmten Streit veranlaft; und dich Verhältniß des reinen 
Stepticismus und feine Verlegenheit ift feine intereffantefle 

Seite. Doch um Hrn. Sch. nit Unrecht zu thun, iſt anzufüh⸗ 

ven, daß er allerdings durch Sextus auf ein Verhältnig der 

Afademie zum Skepticismus aufmerkſam gemacht wurde. Aber. 

wie faßt Hr. Sch. dieß Verhältnif, und das, was Gertus dars 

über fagt, auf? In der Anmerkung (I. Th. ©. 608), worin 

Hr. Sch. die Sache abfertigt, fagt er, daß durd die Lehre des. 

Arkefilaus (des Stifters der mittlern Akademie) nun freilid 

"das Zweifeln an der Mahrheit der Lehren des Dogmatismus 

zu einem von aller Unwendung der Bernunft entblöfe 

ten Geſchäfte gemacht worden, weil es fich felbft wieder aufs 

hebe, und die Vernunft hierbei gar nichts mehr vernehme. Als⸗ 

dann erzählt Hr. Sch. dag Sertus (Lib. I, Pyrrh. Hypot, 

c. 33) die Lehre des Arkefllaus vom Stepticismus aus 

dem Grunde unterfhieden wiffen wolle, weil nad 

des Arkefilaus und des Karneades Lehre aud felbfl 

dieß, daß Alles ungewiß ſey, wieder für ungewiß 

erklärt werden müſſe; ein foldes Gefhäft des Zweifelng, . 

jest Hr. Sch. aus feinem: Eigenen hinzu, ſey von aller Vernunſt 

entblößt. 
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Mas vors Erſte die hiſtoriſche Seite betrifft, fo traut man 
feinen Augen nit, wenn man einen folden Grund der Aus⸗ 

fhyliegung der Lehre des Arkefilaus vom Gfepticismus dem 

Sertus zugefhrieben lief. Es find ja die Steptiter felbft, die 

fih auf’s Beftimmtefle, wie Hr. Sch. im Anfange der Anmer- 

tung felbft anführt, darüber ausdrüden, daß ihre gewöhnlichen 

pwvar: Alles ift falſch, Nichts At wahr, Eins ebenfo wenig als 

das Andere u. f. w., auch ſich ſelbſt wieder einfließen, ovgsze- 
eıyoagsıv, P. Hy. I, 7, und ſich felbft wieder aufheben, oͤg 

Eavrwv Avrag avampsıadaı Eunepıypapouevag Exeivomg TeQk 

cv Asyercı, eine Lehre, die, auferdem, daf fie in dem Skep⸗ 
tieismus felbft liegt, auch äußerlich gegen die Dogmatiter, die 

den Skeptikern vorwarfen, daß fie doch ein Dogma: Nichts zu 

beflimmen, oder: Keins ift wahrer, haben, fchledhterdings noth⸗ 

wendig war; fo wie auch zur Unterfheidung von anderen Phi⸗ 

lofophen, 3. B. (c. 30) den demokritifhen, denen der fecptifche 

Ausdrud: Eins ebenſo wenig als das Andere; 3. B. der Honig 

ift ebenfo wenig füß als bitter, angehörte; die Skeptiker unters 

fhieden ſich damit, daß fie. fagten, es liege hierin ein Dogma: 

er ſey keins von Beiden; fie hingegen zeigen durch jenen Aus« 

drud: Eins fo wenig als das Andere, daß fie nicht wiffen, ob 
die Erfcheinung Beides, oder keins von Beiden fey. So unter- 

ſcheidet Sertus (c. 333) auch die Skeptiker von der neuen Aka⸗ 
demie des Karneades, deren Grundſatz darin beftche, daß Alles 

unbegreiflich ſey; vielleicht, fagt er, feh fie wohl nur darin vers 

ſchieden, daß fie eben jene Unbegreiflichkeit behauptend ausfpreche. 
Was Hr. Sch. zur Einfchräntung. jener ſtkeptiſchen Ausdrüde 
fagt: dag Sertus wohl nur habe Ichren wollen, daß der Steps 

titer über die tranfcendentale Befchaffenheit der Dinge "weder 

auf eine pofltive, noch auf eine negative Art etwas beflimme;- 

fo ift darin gar kein Gegenfag gegen jene Behauptung der 

Steptiter und des Arkefllaus, daß ein fkeptifcher Ausdruck ſich 

ſelbſt in ſich (ließe und aufhebe, au fehen; und was fol denn 
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die tranfcendentale Befhaffenheit der Dinge heißen? 

liegt denn das Tranfcendentale nicht gerade darin, daß es weder 

Dinge, nody eine Beichaffenheit der Dinge gebe? Sextus war 

daher ſchon an und für fi durchaus entfernt, aus dem Grunde, 

den Hr. Sch. angiebt, die Lehre des Arkefilaus vom Skepticis⸗ 

mus zu unterfiheiden; denn fie war wörtlich die des Skepticis⸗ 

mus; Sextus fagt felbft, daß fte ihm fo fehr mit den pyrrho⸗ 

niſchen Aoyoıg übereinzuftimmen feine, daß fie fat Eine und 

ebendiefelbe aͤycuyn *) mit der fkeptifchen ſeye; wenn man nicht 

fagen wolle, daß Arkefilaus die erroyrv für gut, und der Nas 

tur gemäß; die Zuſtimmung aber für übel erfläre, was 

eine Behauptung fey, da die Skeptiker hingegen auch hierüber 

nichts behauptend ausfagen. Die Unterfheidung, von welcher 

Sertus meint, daß fie noch gemacht werden könne, hat alfo 

gerade den entgegengefegten Grund; nad Hr. Sch. wäre diefe 

Alademie von Sertus für zu fleptifch erklärt worden; Sextus 

aber findet fie, wie wir gefehen haben, zu wenig fteptifd. 

Außer der angeführten Unterfcheidung bringt Sertus noch einen 

ſchlechtern Grund bei, der auf ein Klatfchen hinausgeht, daß 

nämlich Arkefilaus, wenn man dem, was man von ihm fage, 

Glauben beimeffen dürfe, nur fo für den Anlauf ein Pyrrhonier, 

in Wahrheit aber ein Dogmatiter gewefen ſey; er habe nämlich 

das Aporematifche nur gebraudt, um feine Schüler zu prüfen, 

ob fie Fähigkeit für die platonifhen LTehren haben, und deswea 

gen ſey er für einen Uporetiter gehalten worden; den fähig Be— 

fundenen aber habe er das Platonifche gelehrt. — Wegen der 

fhwierigen Eeite des Skepticismus, die für ihn in dem Ver— 

hältniffe zur Akademie lag, handelt Sertus fehr ausführlich von 

Dlato und den Akademien. Es liegt nur in dem gänzlichen 

*) So nannte fi nämlid der Skepticismus lieber ald aloeons. 
Sextus erklärt, daß der Skepticismus nur in dem Sinne einer Aoyp zuve 
zarte To yuvonevov, Axoloudnons ayayns eine Schule, Sekte genannt 
werden könne. 
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Mangel des Begriffs von dem wahren Grunde dieſer Schwie« 

| rigteit und von Philofophie, wenn Hr. Sc. von der Nückſicht 

auf die Akademie durch das Geſchwätz ſich befreit glauben kann, 

das er hierauf in eben dieſer Anmerkung aus Stäudlins Ge⸗ 

fhichte des Skepticismus anführt; es ift aber, fagt Hr. Sch., 

neuerlich ſchon von Mehreren, befonders von Stäudlin, bemerkt 

worden, daß der Geift, der die mittlere und neuere Akademie 

belebte, von dem Geifte, der die Skeptiker in ihren Unterfuhuns 

gen leitete, gänzlich verſchieden ſey; die Anhänger jener waren 

wirklich nichts weiter, als fophiftifhe Schwätzzer, die ledig« 
ih auf Zrugfhlüffe und Blendwerkte ausgingen, 

und die Philofophie, fo wie den ganzen Streit der Steptiter 

mit den Dogmatitern, wie er damals geführt wurde, nur als 

Mittel ihres Hauptzweds, nämlid die Kunſt, Andere zu be= 

reden, zu glänzen und Yuffehen zu erregen, benugten, 

und für die Erforfhung der Wahrheit um ihrer felbft 

willen gar keinen Sinn hatten. — Wenn aud eine 

ſolche Befhuldigung überhaupt nicht fhon an und für ſich fo 

hohl und ekelhaft wäre, als fie. es ift; fo bliebe ja noch die äls 
tere Akademie und Plato felbft übrig, es bleibt die Philofophie 

überhaupt übrig, welde tein Dogmatismus iſt, auf welche Rück⸗ 

fiht zu nehmen gewefen wäre; aber mehr Rüdfiht auf die 

Philoſophie, als wir aus dieſer Anmerkung anführten, haben 

wir nicht finden können. 

Im Alterthume hingegen war über dieß Verhältniß des 

Skepticisnius zum Platonismus das Bewußtſeyn ſehr entwickelt; 

es hatte ein großer Streit darüber obgewaltet, indem ein Theil 

den Plato für einen Dogmatiter, ein anderer Theil ihn für eis 
nen Skeptiker ausgab; (Diog. Laert. Plato 51). De die Als 

ten des Streits für uns verloren find, fo können wir nicht bes 

urtheilen, wie weit das innere wahre Verhältniß des Skepticis⸗ 

mus zur Nhilofophie dabei zur Sprache kam, und wie weit die, 

Dogmatiter, welche den Plato dem Dogmatismus vindicirten, 
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wie die Skeptiker gleichfalls thaten, dieß in dem Sinne verſtan⸗ 

den, daß der Skepticismus ſelbſt zur Philoſophie gehöre, oder 

nicht. Sextus beruft fih auf eine weitere Ausführung der 

Sache in feinen fteptifhen Kommentarien, die nicht auf uns 

gekommen find; in den Hypotyp. I, 222 fagt er, wolle er die 

Hauptfahe nah Henefidemus und Menodotus, die in diefem 

Streite die Chefs von Seite der. Skeptiker waren, anführen; 

Plato fey ein Dogmatiter, weil er, wenn er fage, daf Ideen, eine 

Borfehung, ein Vorzug eines tugendhaften Lebens vor einem laſter⸗ 

haften fey, entweder dogmatifire, wenn er fie als fehende aners 

tenne; oder wenn er dem überzeugendern (Te$avoregosg) beis 
fiimme, fo falle er dadurch, daß er für die Meberzeugung oder 

Kichtüiberzeugung irgend Etwas dem Andern vorziche, aus dem 

feeptifhen Charakter. 

Diefe Unterfcheidung des Platonismus vom Skepticismus 

ift entweder eine bloß formale Mäkelei, die an dem behaupteten 

Vorziehen nichts als die Form des Bewußtſeyns tadelt, denn 
der Gchorfam des Steptiters gegen die Nothwendigkeit und die 

vaterländifchen Gefege war ein eben foldes, nur bewußtloſes 

Vorziehen; — oder wenn fie gegen die Realität der Idee felbft 

gerichtet iſt, fo betrifft fie die Erkenntniß der Vernunft durch 

fich felbft; und hieran muß fich die Eigenthümlicjkeit des reinen, 

von der Nhilofophie ſich trennenden Skepticismus darftellen. 

Auf diefe Erkenntniß der Vernunft kommt Sextus im erſten 

Bud) gegen die Logiker (310), nachdem er vorher das Krites 

rium der Wahrheit überhaupt aus dem Zwift der Philofophen 

über daffelbe und dann insbefondere die Wahrheit der ſinnlichen 

Erkenntniß beftritten hatte. Was er nun dagegen fagt, daß die 

Vernunft fih durch fich felbft erkenne (örı 000° Eavrng dme- - 

yruuwv Eorıv 7 dıavoua, Ö voog Eavrov zaralauıßaveraı), 

ift kahl genug, daß wenn die neuern Skeptiker die Selbfter- 

tenntniß der Vernunft befämpfen wollen, fie wohl etwas Beſſe⸗ 

res vorbringen müſſen, wenn ſie es fich nicht bequemer machten, 
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diefe Mühe dadurd ganz zu erfparen, daß fle die Vernunft und 

ihr Selbfiertennen ganz und gar ignoriren, und hinter dem 

Gorgonen-Shild fedend, unmittelbar, nicht durch etwa bösliche 

Verdrehung und Kunft, nit als ob fie es vorher anders fchen, 

fondern im Blick felbft, das Vernünftige, ſubjektiv ausgedrüdt 

in Verſtand, opjektiv in Steine verwandeln, und das, von dem 

fie ahnen, daß es über Verſtand und Stein hinausgeht, Schwär- 

merei und Einbildungstraft nennen. — GSertus weiß dod noch 

von der Vernunft und ihrer Selbfterfenntnif. Was er über 
die Möglichkeit derfelben vorbringt, iſt folgendes flaches Rai⸗ 

fonnement, zu welchem er gerade die Reflexions= Begriffe von 

Sanzem und Theilen, die, wie Plato im Parmenides, er in feis 

nen Büchern gegen die Phyſiker vernichtet, nun felbft mitbringt. 

Menn die Bernunft fi begreift, fo muß fie entweder, infofern 

fie fich begreift, das Ganze jeyn, das ſich begreift, oder nicht 

das Ganze, nur einen Theil dazu gebrauchen. Wenn es nun 

das Ganze ift, das fich begreift, fo ift das Begreifen und das 

Begreifende das Ganze; wenn aber das Ganze das Begreifende 

ift, fo bleibt fürs Begriffene nichts mehr übrig; es ift aber 

ganz unvernünftig,. daß das Begreifende feye, aber dasjenige 

nicht, was begriffen wird. Uber die Vernunft kann au nicht 

einen Theil von ſich dazu gebrauchen; denn wie foll der. Theil 

ſich begreifen? Iſt er ein Ganzes, fo bleibt für das zu Begreis 

fende nichts übrig; wenn wieder mit einem Theil, wie foll dies 

fes wieder fi begreifen; und fo ins Unendlihe; fo daf das 

Begreifen ohne Princip ift, indem entweder Fein Erſtes gefun⸗ 

den wird, welches das Begreifen vornehmen, oder nichts ifl, was 

begriffen werden fol. — Dian ficht,, dag die Vernunft in ein 

Abfolut=Subjektives verkehrt wird, welches, wenn es als Gans 

zes geſetzt iſt, dem zu Begreifenden nichts mehr übrig läßt. Als⸗ 

dann (und nun kommen noch befiere Gründe, die die Vernunft, 

wie vorhin in den Begriff von Ganzem und Theilen, und einer 

entweder abfoluten Subjektivität oder abfoluten Objektivität, 
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nunmehr in die Erfheinung eines beftimmten Platzes herabzie⸗ 

ben) wenn die Vernunft ſich felbft begreift, fo wird fie damit 

auch den Ort, in welchem fie ift, mit begreifen; denn jedes 

Begreifende begreift mit einem beflimmten Orte; wenn aber die 

Vernunft den Drt, worin fle ift, mit fi begreift, fo mußten 

die Philofophen nicht wegen defielben uneins feyn, indem einige 

fagen, jener Ort fey der Kopf, andere die Bruft; und im Ein 

zelnen einige das Gehirn, andere die Gehirnhaut, andere das 

Herz, andere die Zugänge der Leber, oder fonft irgend ein Theil 

des Körpers; hierüber find die dogmatifchen Philofophen uneins. 

Die Vernunft begreift alfo nicht fih-feloh. | 
Dieß ift es, was Sertus gegen das Selbflertennen der 

Vernunft vorbringt; es iſt ein Beifpiel aller Waffen des Steps 

ticismus gegen die Vernunft; fle beftchen in einer Anwendung 

von Begriffen auf diefelbe; worauf es leicht wird, die in die 
Endlichkeit verfegte und, wie Hr. Sch. thut, zu Dingen gemachte 

Bernunft als ein einem Andern Entgegengefestes, das gleichfalls 

gefegt werden müfle, aber durch jene Einzelnheit nicht gefegt 

werde, aufzuzeigen. Das Gewöhnlichſte von allem, nämlich die 

Berufung auf die Uneinigkeit der Philofophen untereinander, 

führt Sertus ebenfalls gleich nad der angeführten Stelle weit 
aus, ein Geſchwätze, das die moralifhen Dogmatiften gegen die 

- Spekulation mit dem Skepticismus theilen, wie es auch ſchon 

Xenophon dem Sokrates in den Mund legt, und der oberfläch⸗ 

lihen Anfidht, die an den Worten Tleben bleibt, am nächften 

ſich darbietet. Ob alſo ſchon dieſer Skepticismus ſich von der 

Philoſophie, nämlich derjenigen, welche zugleich den Skepticis⸗ 

mus in ſich ſchließt, losgeriſſen und iſolirt hat; ſo hat er doch 

dieſen Unterſchied von Dogmatismus und der Philoſophie, (die 

letztere unter dem Namen von akademiſcher,) fo ‚wie die große 

Uebereinſtimmung derfelben. mit ihm erfannt, wovon der neuere 
hingegen nichts weiß. 

Außer dem Skepticismus aber, der Eins ift mit der Phi⸗ 
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Iofophie, kann der von ihr losgetrennte Skepticismus ein gedop⸗ 

pelter ſeyn, entweder daß er nicht gegen die Vernunft, oder daß 

er gegen fie gerichtet iſt. Aus der Geſtalt, in welcher uns Sex⸗ 

tus den von der Philofophie abgetrennten und gegen fie gekehr⸗ 

ten Skepticismus giebt, läßt fih auffallend der alte ächte Skep⸗ 

ticismus ausfondern, der zwar nit wie die Philoſophie eine” 

pofitive Seite hatte, fondern in Beziehung aufs Wiſſen eine 

reine Negativität behauptete, aber ebenſo wenig gegen die Phi⸗ 

loſophie gerichtet war; ebenſo abgetrennt ſteht feine ſpäter hin— 

zugekommene feindſelige Richtung zum Theil gegen die Philo⸗ 

ſophie, zum Theil gegen den Dogmatismus. Seine Wendung 

gegen dieſelbe, ſo wie auch dieſe Dogmatismus wurde, zeigt, 

wie er mit der gemeinſchaftlichen Ausartung der Philoſophie, 

und der Welt überhaupt gleichen Schritt gehalten hat, bis er 

endlich in den neueſten Zeiten ſo weit mit dem Dogmatismus 

herunterſinkt, daß nunmehr für Beide die Thatſachen des Be⸗ 

wußtfeyns unläugbare Gewißheit haben, und ihnen Beiden in 

der Zeitlichkeit die Wahrheit liegt; ſo daß, weil die Extreme 

fi) berühren, in dieſen glücklichen Seiten von ihrer Seite wies 

der das große Ziel erreicht ift, daß nad unten Dogmatismus 

und Stepticismus zufammenfallen, und Beide fi die freund- 

brüderlichfie Hand reihen. Der fhulzifhe Skepticismus vereis 

nigt mit ſich den rohften Dogmatismus, und der trugifche Dogs» 

matismus trägt zugleich jenen Stepticismus in fid). 

Sertus ftellt uns die Diarimen des Stepticigmus in ſteb⸗ 

zehn Tropen dar, deren Verſchiedenheit uns den Unterſchied feis 

nes Stepticismus von dem alten genau bezeichnet, welder zwar 

für fih fland, ohne philofophifches Miffen, aber durchaus zu» 

gleich innerhalb der Bhilofophie fällt, beſonders mit der alten, 

die mit der Subjektivität weniger zu thun hatte, ganz identiſch ifl. 

Dem alten Stepticismus gehören die zehn erſten der fieb⸗ 

zehn Tropen an, zu denen erſt die viel fpäteren Steptiter, — 

Sertus fagt überhaupt die neueren, — Diogenes nennt den 
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Ygrippa, der gegen fünfhundert Jahre nah Pyrrho lebte, — 

fünf hinzugefügt haben; die zwei, die noch dazu kamen, fcheinen 

wieder fpäter, Diogenes erwähnt ihrer gar nit, auch Sertus 

fondert fie ab, und fie find unbedeutend. 

Diefe zehn Artitel nun, auf die der alte ſich befchrantte, 

find, wie alle Philoſophie überhaupt, gegen den Dogmatismus 

des gemeinen Bewußtfeyns felbft gerichtet; fle begründen die 

Ungewißheit über die Endlichkeiten, womit es bewußtlos befans 

gen iſt, und diefe Indifferenz des Geiftes, vor der Alles, was 

die Erfeheinung oder der Berftand giebt, wantend gemacht wird, 

in welchem Wanten alles Endlihen nad den Skeptikern, wie 

der Schatten dem Körper folgt, die arapadıa durch Vernunft 

erworben, eintritt. Wie Apelles, als er ein Pferd malte, und die 

Darftellung des Schaums nicht herausbringen konnte, fie aufges 

bend, den Schwamm, woran er die Farben des Pinſels ausge, 

wifcht hatte, an das Bild warf, und damit die Abbildung des 

Schaums traf; fo finden in der Vermiſchung alles Erfcheinens 

den und Gedachten die Steptiter das Wahre, jene durch Ver⸗ 

nunft erworbene Gleihmüthigkeit, welde von Natur zu haben 

den Unterſchied des Thiers von dem Menſchen ausmacht, umd 

die Pyrrho einſt zu Schiffe feinen Gefährten, die in dem hefti⸗ 

gen Sturm zagten, mit ruhigem Gemüthe an einem Schwein, 

das im Schiffe fraß, mit den Worten zeigte: Der Weife müffe 

in folder Ataraxie ſtehen. Diefer Stepticismus hatte alfo feine 

pofitive Seite ganz allein in dem Charakter und feiner voll« 

tommenen Gleichgültigkeit gegen die Rothwendigkeit der Natur. 

Aus einer kurzen Erwähnung der zehn Punkte, welche bie 

&rcoynv des Stepticismus gründen, wird fich. ihre Richtung ges 

gen die Sicherheit der Dinge und der Thatſachen des Bewußt⸗ 

feyns unmittelbar ergeben; die Unſicherheit aller Dinge. und bie 

Kothwendigkeit der Ersoxng wird nämlich dargethban 1) aus der 

Verfchiedenheit der Thiere, 2) der Menſchen, 3) der Organifas 

tion der Sinne, 4) der Umftände, 5) der Stellungen, Entfers 
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nungen und Derter, 6) den VBermifhungen (dur weldhe dem ' 

Sinne fih nichts rein darbictet), 7) den verfihiedenen Größen 

und Befchaffenheiten der Dinge, 8) dem Berhältniffe (dag näm⸗ 

lid) Alles nur in Verhältniß zu einem Andern ift), 9) dem häufi⸗ 

gern oder feltenern Geſchehen, 10) aus der Verſchiedenheit der Bil⸗ 

dung, der Sitten, Gefete, des mythiſchen Glaubens, der Vorurtheile. 

Ueber ihre Form bemerkt Sertus felbfl, daß alle diefe Tro⸗ 

pen- eigentlich auf die Zriplieität, einen der Verſchiedenheit des 

ertennenden Subjetts, einen des erfannten Objekts, und einen 

aus Beiden zufammengefesten gebradht werden können. Noth⸗ 

wendig müſſen auch bei der Ausführung mehrere in einander 

fließen. — Bei den zwei erſten Tropen der Verſchiedenheit der 

Thiere und der Menſchen ſpricht auch Sextus ſchon von der 

Verſchiedenheit der Organe, die eigentlich unter den dritten ge⸗ 

hört; om ausgedehnteften, merkt Sertus an, ift der achte Punkt, 

der die Bedingtheit jedes Endlichen durd ein Anderes, oder daß 

jedes nur in Verhältniß zu. einem Andern ift, betrifft. Dan 

fieht, daß fle nach dem Zufall aufgerafft find, und eine unaus- 
gebildete Reflexion, oder vielmehr eine Anfichtslofigkeit der Re⸗ 

flerion in Rückſicht auf eine eigene Lehre und eine Ungewandt⸗ 

heit, die nicht vorhanden wäre, wenn der Skepticismus ſchon 

init dem Kritiſiren der Wiſſenſchaften zu thun gehabt hätte, vor⸗ 

ausſetzen. 

Noch mehr aber beweiſt der Inhalt dieſer Tropen, wie, ent» 

fernt fie von einer Tendenz gegen die Philoſophie find, und 

wie fie ganz allein ‚gegen den Dogmatismus des gemeinen 

Menſchenverſtandes gehen; kein einziger betrifft die Vernunft 

und ihre Erkenntniß, fondern alle durchaus nur das Endliche, 

und das Erkennen des Endlidhen, den Verftand; ihr Inhalt ifl 

zum Theil empiriſch, infofern geht er die Spekulation fon an 

ſich nichts an; zum Theil betrifft er das Verhältniß überhaupt, 

oder daß alles Wirklihe bedingt fey durch ein Anderes, und 

infofern drüdt er ein Vernunft⸗ Princip aus. Diefer Skepti⸗ 

l Vermiſchte Schriften. 7 
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cismus. ift demnad gegen die Philofophie gar nicht, und auf 
‚eine chen nicht philofophifche, fondern populare Weife gegen den 

gemeinen Dienfchenverfiand oder das gemeine Bewußtſeyn ges’ 

wendet, welches das Gegebene, die Thatſache, das Endliche (die 

Endliche heife Erfcheinung, oder Begriff) fefthält, und an dem⸗ 

felben als einem Gewiffen, Sichern, Ewigen lebt; jene fteptifchen 

Tropen zeigen ihm das Unſtäte folder Gewißheiten auf eine Art, 

welche dem gemeinen Bewußtfeyn nahe liegt; der Stepticismus 

ruft nämlich gleichfalls die Erfheinungen und Endlichkeiten zu 

Hülfe, und aus der Berfchiedenheit derfelben, fo wie dem gleichen 

Rechte Aller, fich geltend zu machen, aus der in dem Endlichen 

felbft zu erkennenden Antinomie erkennt er die Unwahrheit defs 

felben. Er kann daher als die erfle Stufe zur Philoſophie ans 

‚gefehen werden; denn der Anfang der Philofophie muß ja die, 

Erhebung über die Wahrheit feyn, weldhe das gemeine Bewußt⸗ 

feyn giebt, und die Ahnung einer höhern Wahrheit; der neuefle 

Skepticismus ift daher mit feiner Gewißheit der Thatfachen des 

Bewußtſeyns vor allen Dingen an dieſen alten Skepticismus 

und an diefe erſte Stufe der Philoſophie zu verweiſen; oder an 

den gemeinen Menfhenverfiand felbft, der fehr gut erkennt, daß 

alle Thatfachen feines Bewußtfeyns und diefes fein endliches Bes 

wußtſeyn felbft vergeht, und daß keine Gewißheit darin ifl; der 

Unterfchied diefer Seite des gemeinen Menſchenverſtandes und 

dieſes Stepticismus befteht darin, daß jener ſich ausſpricht: es 

iſt Alles vergänglich; der Skepticismus hingegen, wenn cine 

Thatfache als gewiß aufgeftellt wird, zu erweifen verficht, daß 

jene Gewißheit Nichts if. — Außerdem ſteht im gemeinen 

Menfchenverftande diefer fein Stepticismus und fein Dogmas 
tismus über die Endlichkeiten nebeneinander, und dadurch wird 

jener Stepticismus etwas bloß Formelles; da hingegen durch 

den eigentlichen Stepticismus der legtere aufgehoben wird, und 

alfo jener gemeine Glauben an die Ungewißheit der Thatſachen 

des Bewußtſeyns aufhort, etwas Formelles zu feyn, indem der 
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Skepticismus den ganzen Umfang der Wirklichkeit und Gewiß⸗ 

heit in die Potenz der Ungewißheit erhebt, und den gemeinen 

Dodmatismus vernichtet, der bewußtlos beſonderen Sitten und 
Sefegen und anderen Umſtänden als einer Macht angehört, für 

die das Individuum nur Objekt ift, und die es in ihren Eins 

zelnheiten am Faden der Wirkungen au begreift, ein verftäns 

diges Wiffen fich darüber macht, und damit nur immer tiefer 

in den Dienft jener Macht verfinkt. Der Skepticismus, den 

die Freiheit der Vernunft über diefe Naturnothwendigkeit erhebt, 

indem er fie für Nichts erkennt, ehrt fie zugleid aufs Höchſte, 

indem ihm in ihr ebenfo wenig eine ihrer Einzelnheiten etwas 

Gewiffes ift, fondern nur die NRothwendigkeit in ihrer Allges 

meinheit, als er felbft eine Einzelnheit als abfoluten Zweck, 

den er in ihr ausführen wollte, als ob. er wüßte, was gut iſt, 

in fie hinein verfegt; — er anticipirt in dem Individuum das» 

jenige, was die in der Endlichkeit der Zeit auseinander gezogene 

Kothwendigkeit an dem bewußtlofen Gefchledhte bewußtlos aus⸗ 

führt; was diefem für abfolut Eines und eben daffelbe und für 

feft, ewig und überall glei fo befchaffen gilt, entreißt ihm die 
Zeit; am Allgemeinſten die nach Raturnothwendigkeit fi aus⸗ 

breitende Bekanntſchaft mit fremden Völkern; wie 5. B. die 

Bekanntfchaft der Europäer mit einem neuen Welttheil für den 

Dogmatismus ihres zeitherigen Mtenfchenverflandes und die 
unläugbare Gewißheit ‚einer Menge von Begriffen über Recht 

und Wahrheit jene fteptifche Wirkung gehabt hat. 

Weil nun der Skepticismus feine pofttive Seite allein 

im Charakter hatte, fo gab er ſich nicht für eine-Härefis, oder 

Säule aus, fondern, wie oben angeführt, für eine ayoyr, 

eine Erziehung zu einer Lebensweife, eine Bildung, deren Sub⸗ 

jektivität nur darin objektiv feyn konnte, daß die Skeptiker ſich 

der gleichen Waffen gegen das Objektive und die Abhängigkeit 

von demfelben bedienten; fie erfannten den Pyrrho als den 

Stifter des Stepticismus in dem Sinne, daß fie ihm nicht in 
7% 
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(ötorgorws, Diog. IX, 70) glei waren. Die Aararie, zu 
der der Skeptiker fid) bildete, befland darin, daß, wie Sextus 

- adv. Ethicos, 54 fagt, dem Skeptiker feine Störung (tapayn) 

fürchterlich feyn Eonnte, denn wenn fie audy die größte fcy, fo 

fällt die Schuld nicht auf uns, die wir ohne Willen und nad) 

der Nothwendigkeit Leiden, fondern auf die Natur, welde dass 

jenige, was die Dienfchen feflfegen, nichts angeht, und auf dens 

jenigen, der durch Meinung und eigenen Willen ſich felbft das 

Uebel zuzieht. Von dieſer pofitiven Seite erhellt es ebenfo fehr, 

daß dieſer Skepticismus feiner Philofophie fremd if. Die Apa⸗ 

thie des Stoiters und die Indifferenz des Philofophen übers 

haupt müffen ſich in jener Atararie erkennen. Pyrrho war als. 

ein originelle Menfh auf feine Fauſt, wie jeder andere Urhes 

ber einer Schule, Philofoph geworden; aber feine originelle Phi⸗ 

lofophie war darum nicht ein Eigenthümlidyes, nothwendig und 

frinem Princip nad, Andern Entgegengefegtes; die Individualis 

tät feines Charakters drüdte ſich nicht ſowohl in eince Philoſo⸗ 

phie ab, als fie vielmehr feine Philofophie ſelbſt, und feine 

Npilofophie nichts als freiheit des Charakters war; wie follte 

aber eine Philofophie darin diefem Skepticismus entgegenftchen ? 
Tenn die nächften Schüler folcher ‘großen Individuen fih, wie 

das gefihicht, an das Formelle, Auszeichnende vorzüglich hielten, 

fo erfhien freilich nichts als Verſchiedenheit; aber wenn das 

Gewicht der Autorität des Einzelnen und feiner Perfönlichkeit 

fih nad) uud nad mehr verwifchte, und das philofophifche In⸗ 

tereffe rein fi emporhob, fo Tonnte aud die Diefelbigkeit der 

Vhilofophie wieder erkannt werden. Wie Plato in feiner Phi- 

loſophie die ſokratiſche, pythagoräiſche, zenoniſche u. a. vereinigte, 

ſo geſchah es, daß Antiochus, — bei welchem Cicero gehört hatte, 

und, wenn nicht ſonſt aus ſeinem Leben erhellte, daß er für 

die Philoſophie verdorben war, durch ſeine philoſophiſchen Pro⸗ 

duktionen kein günſtiges Licht auf ſeinen Lehrer und deſſen Ver⸗ 
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einigung der Philoſophien werfen würde — die ſtoiſche Philo⸗ 

ſophie in die Akademie übertrug; und daß die letztere ihrem 

Weſen nach den Skepticismus in ſi ch ſchloß, haben wir oben 

geſehen. Es braucht nicht erinnert zu werden, daß hier von 

einer ſolchen Vereinigung die Rede iſt, welche das Innerſte der 

verſchiedenen Philoſophien als Eins und daſſelbe erkennt, nicht 

von dem Eklekticismus, der auf ihrer Oberfläche umherirrt, und 

aus Blümchen, allenthalben her zuſammengerafft, ſich ſtinen eis 

teln Kranz bindet. 

Es ift eine Zufälligkeit der Zeit, wenn fpäterhin die vers 

ſchiedenen philoſophiſchen Syſteme völlig auseinander gingen, 

und nunmehr dic Apathie der Ataraxia, die -Dogmatiter der 

Stoa (Sext. Pyrrh. Hyp. 65) den Steptitern für ihre entges 

gengefesteften Gegner galten. Auf diefe völlige. Trennung der 

Npilofophien, und das völlige feftwerden ihrer Dogmen und 

nterfheidungen, fo wie auf die nunmehrige Richtung des 
. Stepticismus, Theils gegen den Dogmatismus, Theils gegen 

die Mhilofophie felbft, -bezichen fi ganz allein die fpäteren 

fünf Tropen der Skeptiker, welche die eigentlihe Rüſtkam⸗ 

mer ihrer Moffen gegen philofophifche Erkenntniß ausmachen, 

die wir, um unjere Darftellimg zu rechtfertigen, noch kurz ans 

führen wollen. Der erfte unter diefen Tropen der Epode 

ift der von der Verſchiedenheit, nämlih jest nit mehr 

der Thiere oder der Dienjchen, wie in den zehn erfien, — ſon⸗ 

dern der gemeinen Meinungen und der Lchren der Philoſophen, 

ſowohl Beider gegeneinander als Veider innerhalb ihrer ſelbſt; 

ein Tropus, über den die Skeptiker immer ſehr weitläufig find, 

und überall Berfhiedenheit erbliden und hineintragen, wo fie 

befiee Jdentität fchen würden. Der zweite ift, der auf’s Un— 

endlide treibt; Sextus gebraudt ihn fo häufig, als er in 

neueren Zeiten ald Begründungs= Tendenz vorgekommen iſt; er 

fl das Bekannte, daf für ein Vegründendes reine neue Begrün⸗ 

dung, für diefe wicder und fo fort ins Unendliche gefordert 
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wird. — Der dritte war ſchon unter den zehn erſten, nämlich 

der des Verhältniſſes. Der vierte betrifft die Vorausſetzun⸗ 

gen, — gegen die Dogmatiter, die, um nicht ins Unendliche 

getricben zu werden, Etwas als ſchlechthin Erfics und Unbewie⸗ 

fenes fetten, — welden die Skeptiker fogleich dadurch nachahmen, 

dag fie mit eben dem Rechte das Gegentheil jenes Rorausges 

festen ohne Beweis fegen. Der fünfte iſt das Gegenfeitige, 

wenn dasjenige, was zum Beweife eines Andern dienen fol, 

ſelbſt zu feinem Beweife desjenigen bedarf, welches durch daffelbe 

bewiefen werden fol. — Nod zwei andere Tropen, von denen 

Sertus fagt, dag man fie aud) aufführe, deren Diogenes nicht 

erwähnt, und von denen man felbft ficht, daß fie nichts Neues, 

fondern nur das Vorige, in eine allgemeinere Form gebracht, find, | 

enthalten, daß, was begriffen wird, entweder aus fich felbft, oder 

aus einem Andern begriffen wird; — aus fih nit, denn man 

fey über die Quelle und das Organ der Erkenntniß, ob es die 

Sinne oder der Verſtand ſey, uneins; nit aus einem Andern, 

denn fonft falle man in den Zropus des Ilnendlichen, oder in 

den gegenfeitigen. 

Man ficht, aud an der Wicderholung einiger der zehn 
erfien, nämlid zum Theil desjenigen, der unter den fünfen der 

erfte und dritte ift, und aus ihrem ganzen Inhalt, daß die Ab⸗ 

ſicht dieſer fünf Tropen ganz verſchieden von der Tendenz der 

zehn erſten iſt, und daß ſie allein die ſpätere Wendung des 
Skepticismus gegen die Philoſophie betreffen. Es giebt keine 

tauglicheren Waffen gegen den Dogmatismus der Endlichkeiten, 

aber ſte ſind völlig unbrauchbar gegen die Philoſophie; da fie 
lauter Reflexions-Begriffe enthalten, ſo haben ſie, nach dieſen 

beiden verſchiedenen Seiten gekehrt, eine ganz entgegengeſetzte 

Bedeutung; gegen den Dogmatismus gekehrt, erſcheinen ſie von 

der Seite, daß ſie der Vernunft, die neben den einen vom Dog⸗ 

matismus behaupteten Theil der nothwendigen Antinomie den 

andern ſtellt, — gegen die Philoſophie hingegen von der Seite, 
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daß ſie der Reflexion angehören; gegen jenen müſſen fle alſo 

fiegreich ſeyn, vor dieſer aber in ſich ſelbſt zerfallen oder ſelbſt 

dogmatiſch ſeyn. Da das Weſen des Dogmatismus darin be⸗ 
ſteht, daß er ein Endliches, mit einer Entgegenſetzung Behafte- 
tes (3. B. reines Subjett, oder reines Objekt, oder in dem 

Dualismus die Dualität der Identität gegenüber) als das Abs 

folute fegt; fo zeigt die Vernunft von dieſem Abſoluten, daß es‘ 

eine Beziehung auf bas von ihm Ausgeſchloſſene hat, und nur 
durch und in diefer Beziehung auf ein Anderes, alfo nicht ab- 

folut it, nad) dem dritten Tropus des Berhältniffes; foll 

die Andere feinen Grund in dem Erften, fo wie das Erfte feis 

nen Grund in dem Andern haben, fo ift dieß ein Zirkel, und 

. fällt in den fünften, den diallelifhen Tropus; foll kein Zirs - 

tel begangen werden, fondern diefes Andere, als Grund des 

Erften, in fi felbft gegründet feyn, und wird es zur unbegrüns 

deten Vorausſetzung gemadt; fo hat es, weil es ein Begrün- 

dendes ift, ein Entgegengefeßtes, und dieß fein Entgegengefegtes 

kann mit eben dem Rechte als cin Unbewieſenes oder Unbe⸗ 

gründetes vorausgefegt werden, weil hier einmal das Begründen 

anerkannt worden ift nad dem vierten Tropus der Voraus⸗ 

fegungen; oder aber dieß Andere als Grund foll wieder in ei— 

nem Andern begründet feyn, fo wird dieß Begründete auf die 

Reflerions= Unendlichkeit an Endlihen ins Unendliche fortges 

trieben, und iſt wieder grundlos nad) dem zweiten Zropus. 

Endlih müßte jenes endlihe Abfolute des Dogmatismus äuch 
ein Allgemeines ſeyn, allein dieß wird ſich nothwendig nicht fins 
den, weil es ein Befchränttes ift; und hierher gehört der erfte 

Zropus der Verſchiedenheit. — Diefe dem Dogmatismus uns 

überwindliche Tropen bat Sertus mit großem Glück gegen den 

Dogmatismus, befonders gegen die Phyſik gebraucht, eine Wif- 

ſenſchaft, weldhe, fo wie die angewandte Mathematik, der wahre 

Stapelplag der Reflerion, der befhränften Begriffe. und des 

Endlichen if, — aber dem neueften Skeptiker freilich für eine 
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Wiffenfhaft gilt, welche allem vernünftigen Skeptiſtren Trot 

biete; es Tann im Gegentheil behauptet werden, daf die alte 

Phyfik wiflenfhaftlicher war, als die neue, und alfo dem Skep⸗ 

ticismus weniger Blößen darbot. 

Gegen den Dogmatismus find diefe Tropen darum ver- 

nünftig, weil fie gegen das Endliche des Dogmatismus das 

Entgegengefegte, wovon er abftrahirte, auftreten laſſen, alfo die 

Antinomie berfiellen; gegen die Vernunft hingegen gekehrt, ber 

halten fie als ihr Eigenthümliches die reine Differenz, von ber 

fie afficirt find; das Vernünftige derfelben ift fhon in der Vers 

nunft. Was den erften Tropus der Verfchiedenheit betrifft, 

fo ift das VBernünftige ewig und alfenthalben fih felbft glei; 

rein Ungleiches giebt es allein für den Berfiand; und alles 

Ungleiche wird von der Vernunft als Eins gefegt; freilich muß 

diefe Einheit, fo wie jene Ungleichheit nit auf die, wie Plato 

fagt, gemeine und Enabenhafte Art genommen werden, daß ein 

Ochſe u. f. w. als das Eins gefegt wird, von den behauptet 

würde, er fey zugleich viele Ochſen. Es kann vom Bernünftis 

"gen nad dem dritten Tropus nicht gezeigt werden, daß es 

nur im Verhältuiß, in einer nothwendigen Beziehung auf ein 

Anderes iſt; denn es ſelbſt ift nichts als das Verhältniß. Weil 

das Vernünftige die Beziehung felbft ift, fo werden wohl die in 

Bezichung fichenden, die, wenn fie vom Verſtande gefegt werden, 

einander begründen follten, nicht das Vernünftige felbft in den 

Zirkel, oder in den fünften, den diallelifchen, fallen; benn 

in der Beziehung ift nichts durcheinander zu begründen. Ebenfo 

ift das Vernünftige nicht eine unbewiefene NWorausfegung nach 

dem vierten Zropus, welder gegenüber dag Gegentheil mit 

eben dem Rechte unbewiefen vorausgefegt werden könnte, denn 

das Vernünftige hat kein Gegentheil; es ſchließt die Endlidhen, 

deren eines das Gegentheil vom andern ift, beide in fh. Die 

beiden vorhergehenden Tropen enthalten den Begriff eines Grun⸗ 

des und einer Folge, nad) dem ein Anderes durch ein Anderes 
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| begründet würde; da es für die Bernunft Fein Anderes gegen 

ein Anderes: giebt, fo fallen fowohl fie, als die auf dem Boden 

der Entgegenfegungen gemachte und unendlich fortgefeste Forde⸗ 

rung eines rundes, der zweite Tropus, der aufs Unendliche 

treibt, hinweg; weder jene Forderung noch diefe Unendlichkeit 

geht die Vernunft etwas an. | 

Da alſo diefe Tropen alle den Begriff eines Endliden in 

fih ſchließen, und ſich darauf gründen, fo geſchieht durch ihre 
Anwendung auf das Vernünftige unmittelbar, daß fie daffelbe 

in ein Endliches verkehren; daß fie ihm, um es Fragen zu kön⸗ 

nen, die Kräge der Befchränktheit geben. Sie gehen nicht an 

und für fih gegen das vernünftige Denken, aber wenn fie gegen 

daſſelbe gehen, wie Sertus fie auch gebraucht, fo altericen fie 
das Vernünftige unmittelbar. Aus diefem Geflchtspuntte kann 

Alles begriffen werden, was der Skepticismus gegen das Ver⸗ 

nünftige vorbringt; ein Beiſpiel ſahen wir oben, wenn er das 

Erkennen der Vernunft aus ſich ſelbſt dadurch beſtreitet, daß er 

fie entweder zu einem Abfolut-Subjektiven oder zu einem Abs 

folut= Objektiven, und entweder zu einem Ganzen oder zu einem 

Theile macht; Beides bat erft der Skepticismus hinzugethan. 

Menn alfo der Stepticismus gegen die Vernunft zu Felde zicht, 

fo hat man fogleih die Begriffe, die er mitbringt, abzuweifen, 

und feine ſchlechten zu einem Angriff. untauglihen Waffen zu 

verwerfen. — Was der neuefte Stepticismus immer mit- 

bringt, ift, wie wir oben gefehen haben, der Begriff einer 
Sade, die. hinter. und unter den Erfhheinungsfachen liege. 

Wenn der alte Stepticismus fih der Ausdrüde Trroxeıuevor, 

Urraoxov, @önkov u. f. w. bedient, fo bezeichnet er die Objekti⸗ 

pität, die nicht auszuſprechen ſein Weſen ausmacht; er für ſich 

bleibt bei der Subjcktivität des Erſcheinens ſtehen. Dieſe Er⸗ 

ſcheinung iſt ihm aber nicht ein ſinnliches Ding, hinter welchem 

- von dem Dogmatismus und der Philoſophie noch andere Dinge, 

nämlich die überfinnlichen behauptet werden follen. Da te fid 
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überhaupt zurüdhält, eine Gewißheit und ein Seyn auszu- 

fpredien, ſo hat er fon für ſich fein Ding, Fein Bedingtes, 

von dem er wüßte, und er bar nicht nöthig, der Philofophie 

weder dieß gewiſſe Ding, nod ein anderes, das hinter diefem 

wäre, in die Schuhe zu ſchieben, um fie fallen zu maden. 

Durd die Wendung des Skepticismus gegen das Wiffen - 

überhaupt wird er, weil er bier ein Denken einem Denken: ent⸗ 

gegenfegt, und das: Iſt des philofophifchen Denkens befämpft, 

darauf getrieben, ebenfo das: Iſt feines eigenen Denkens auf- 

zuheben, alfo in der reinen Negativität, die durch ſich ſelbſt eine 

‚reine Subjektivität ift, fi) zu halten. Wie ekel hierüber die _ 

Skeptiker waren, haben wir oben an dem Beiſpiel der neuern 

Akademie gefehen, welche behauptete, daß Alles ungewiß fey, 

und daß dieſer Sas ſich felbft mit einſchließe; doch ift felbft 

die dem Sextus nicht fkeptifch genug, er unterfiheidet fie vom 

Skepticismus, weil fie eben damit einen Sag aufficlle und dog⸗ 

matifire; jener Sag aber drüdt fo fehr den höchſten Efepticis- 

mus aus, daß diefe Ainterfheidung etwas vollig Leeres wird. 

Ebenfo mußte es aud dem Pyrrho widerfahren, für einen 

Dogmatiter von Einem ausgegeben zu werden. Diefer formelle 

Schein einer Behauptung ift es, womit hinwieder die Skeptiker 

chikanirt zu werden pflegen, indem man ihnen es zurüdgicht, 

Daß wenn fie an Allem zweifeln, doc dieß: Ich zweifle, es 

ſcheint mir u. f. w., gewiß fey, alfo die Realität und Objekti⸗ 

vität der Dentthätigkeit entgegenhält, wenn fie bei jedem Segen 

durch Denten fih an die Form des Setzens halten, und auf 

dieſe Art jede ausgefprochene Thätigkeit für etwas Dogmatifi⸗ 

rendes erklären. 

In diefem Extreme der höchſten Konfequenz, nämlich der 

Negativität oder Subjektivität, die fi nicht mehr auf die Sub- 

jettivität des Charakters, die zugleid Objektivität ift, befchräntte, 

. fondern zu einer Eubjektivität des Wiſſens wurde, die ſich ge= 

gen das Wiſſen richtete, mußte der Skepticismus intonfequent - 
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werden; denn das Extrem kann ſich nicht ohne fein Entgegen- 

gefegtes erhalten; die reine Negativität oder Subjektivität iſt 

alfo entweder gar Nichts, indem fie ſich in ihrem Extrem ver- 

nichtet, oder fie müßte zugleich höchſt objektiv werden, das Be⸗ 

wußtfeyn hierüber ift es, was nahe bei der Hand liegt, und 

was die Gegner. urgirten, die Skeptiker erklärten eben deswegen, 

wie oben erwähnt, daß ihre Pgwvaı, Alles iſt falſch, Nichts wahr, 

Keins mehr als das Andere, fi felbft einfchliegen; und daß der 

Steptiter in dem Yusfprechen diefer Schlagwörter nür das fage, 

was ihm fcheine, und feine Affektion, nicht eine Meinung, noch 

Behauptung über ein objeftives Seyn damit ausſpreche. Sext. 

Pyrrh. Hyp. 7, und fonft, befonders c. 24, wo fih Sertus fo 

ausdrüdt, daß man fi) bei dem, was der Skeptiker fage, wie 

derjenige, der ausfpridt zzeginarw, in Wahrheit fage: I 

. gehe, immer hinzudenten müffe: nad uns, oder was mid be= 

trifft, oder ivie es mir ſcheint. Diefe rein negative Haltung, 

die bloße Subjektivität und Sceinen bleiben will, hört eben 

damit auf, für das Wiffen etwas zu feyn; wer fefl an der Eis 

telteit, daB es ihm fo heine, er es fo meine, hängen bleibt, 

feine Ausſprüche durdaus für kein Objektive des Denkens und 

des Urtheilens ausgegeben wiflen will, den muß man dabei laſ⸗ 

fen; feine. Subjektivität geht keinen anderen Menſchen, noch 

weniger die Philoſophie, oder die Philoſophie ſie etwas an. 

Aus dieſer Betrachtung der verſchiedenen Seiten des alten 

Skepticismus ergiebt ſich alſo, um es kurz zuſammen zu ſtellen, 

der Unterſchied und das Weſen des neueſten Skepticismus. 

Dieſem fehlt für's Erſte die edelſte Seite des Skepticismus 

der Richtung gegen den Dogmatismus des gemeinen Bewußt⸗ 

ſeyns, die in allen feinen drei aufgezeigten Modifikationen ſich. 

findet, er fey nämlich identifh mit der Philofophie und nur 

ihre negative Seite, oder getrennt von ihr, aber nicht gegen fie 

gekehrt, oder gegen fie gekehrt. Für den neueſten Stepticismus 

hat vielmehr das gemeine Bewußtfeyn, mit feinem ganzen Um⸗ 
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fang unendliher Thatſachen, eine unläugbare Gewißheit; ein 

Raifonnement über diefe Thatſachen des Bewußtſeyns, ein Res 

fleftiren und Klaffificiren derfelben, was für ihn das Geſchäft 

der Bernunft ausmacht, giebt als Wiffenfhaft diefes Skepticis⸗ 

mus, Theils cine empirifche Pſychologie, Theils durch analyti⸗ 

ſches, auf die Thatſachen angewandtes Denken viele andere über 

alles vernünftige Zweifeln erhabene Wiffenfchaften. 

Diefer Barbarei, die unläugbare Gewißheit und Wahrheit 

in die Thatfachen des Bewußtfenns zu Icgen, hat ſich weder der 

frühere Stepticismus, noch ein Materialismus, noch felbft der 

gemeinfte Menſchenverſtand, wenn er nidt ganz thierifdh if, 

ſchuldig gemacht, fie ift "bis auf die neucſten Zeiten in der Phi⸗ 

loſophie unerhört. 

Ferner bieten nach dieſem neueſten Skepticismus unſere 

Phyſik und Aſtronomie und das analytiſche Denken aller ver⸗ 

nünftigen Zweifelſucht Trotz; und es fehlt ihm alſo auch die 

edle Seite des ſpätern alten Skepticismus, nämlich welche ſich 

gegen das beſchränkte Erkennen, gegen das endliche Wiſſen 

wendet. ° 

Was bleibt denn nun für diefen neueflen Skepticismus, 

der in der grellften Beichränktheit fowohl der empirifhen Ans 

ſchauung, als des empirifhen Wiffens, das die empirifhe An⸗ 

ſchauung in Reflexion verwandelt, und fie nur zu analyfiren, 

nichts aber zu ihr hinzuzufegen vermeint, — feine Wahrheit und 

Gewißheit fest, vom Skepticismus übrig? Nothwendig nichts, 

als das Läugnen der Bernunftwahrheit, und zu diefem Behuf 

die Berwandlung des Wernünftigen in Reflexion, der Erkennt» 

niß des Abfoluten in endliches Erkennen. Die durch Alles 

durchgehende Grundform diefer Verwandlung aber beficht darin, 

daß das Gegentheil von der oben aufgeftellten erflen Definition 

des Spinoza, welde cine.causa sui als das erklärt, deſſen 

Weſen zugleid Eriftenz einfchließe, zum Princip gemadt, und 

als abfoluter Grundfag behauptet wird, das Gedachte, weil 
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es ein Gedachtes ift, ſchließe nicht zugleich ein Seyn in fid. 

Diefe Trennung des Vernünftigen, in weldem Denken und 

Seyn Eins if, in die Entgegengefegten, Denken und Scyn, und. 

das abfolute Feſthalten diefee Entgegenfegung, alfo der abfolut 

gemachte Verftand macht den unendlich wiederholten und überall 

angewandten Grund diefes dogmatiſchen Skepticismus aus. Die⸗ 

ſer Gegenſatz, für ſich betrachtet, hat das Verdienſt, daß in ihm 

-die Differenz in ihrer höchſten Abſtraktion und in ihrer wahrſten 

Form ausgedrüdt ifl; das Wefen des Wiffens befteht im der 

Fdentität des Allgemeinen und Befondern, oder des unter der 

Form des Denkens und des Seyns Gefegten, und Wiſſenſchaft 

ift ihrem Inhalte nad eine Berkörperung jener vernünftigen 

Fdentität und von ihrer formalen Seite eine befländige Wie⸗ 

derholung derfelben,; die Nicht Jdentität, das Princip des ges 

meinen Bewußtſeyns und des Gegentheils des Wiſſens, drüdt 

ſich aufs Beſtimmteſte in jener Form des Gegenfages aus; ein 
Theil des Berdienftes wird diefer Form freilih dadurd wieder 

benommen, daf fie nur als Gegenſatz eines denkenden Subjekts 

gegen ein exiſtirendes Objekt begriffen wird. Das Verdienſt 

dieſes Gegenfages aber im Verhältnig zum neueflen Stepticis- 

"mus betrachtet, fällt daſſelbe ganz hinweg; denn die Erfindung 

dieſes Gegenfages ift an- fih ohnedieß älter als derſelbe; diefer 

neueſte Stepticismus entbehrt aber aud) alles Berdienfles, den⸗ 

felben der Bildung der. neuern Zeit näher gebracht zu haben; 

denn bekanntlich ift es die kantiſche Philofophie, weldhe auf dem. 

eingefehräntten Standpuntt, in welchem fie Idealismus if, — 

in ihrer Deduktion der Kategorien zwar diefen Gegenfag "auf 

- hebt, aber fonft intonfequent genug if, ihn zum höchſten Prin- 
eip der Spekulation zu machen; die Fefthaltung diefes Gegen- 
fages tritt am ausgefprochenften und mit unendlicher Selbſtge⸗ 

falligkeit gegen den fogenannten ontologifhen Beweis vom Das 

ſeyn Gottes, und als reflettirende Wrtheilstraft gegen die Natur 

auf; und befonders in der Form einer Widerlegung des onto- 
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logiſchen Beweiſes hat er ein allgemeines und ausgebreitetes 

Glück gemacht; Hr. Sch. hat dieſe Form utiliter acceptirt, und 

fie nicht nur überhaupt gebraucht, ſondern auch die kantiſchen 

Worte, man ſehe S. 71 u. ſonſt, buchſtäblich nachgeſprochen; er 

ruft gleichfalls J. Th. S. 618 in dem kantiſchen Tone aus: 

„Iſt jemals ein blendender Verſuch gemacht worden, das Reich 

der objektiven Wirklichkeit unmittelbar an die Sphäre 

der Begriffe zu knüpfen, und aus dieſer in jenes lediglich 

durch die Hülfe einer wiederum aus lauter Begriffen ver⸗ 

fertigten Brüde überzufipreiten, fo ifl es in der Ontotheo⸗ 

logie geſchehen; gleichwohl ift neuerlich (wie verblendet war die 

Philoſophie doch vor diefen neuen Zeiten!) die leere Spitzfin⸗ 

digkeit und das Blendwerk, welches man damit treibt, völlig 

aufgededt worden.” 

Hr. Sch. hat nun nichts gethan, als diefe neuerliche vor« 

treffliche Entdedung Kants, wie die unzähligen Kantianer auch 

thaten, aufzunehmen, und diefen höchſt einfachen Wis lints und 

rechts, und gegen den Vater der Erfindung felbft allenthalben 

anzubringen, und mit einem und eben demſelben Aesmittel alle 

feine Theile anzugreifen und aufzulöfen. 

Auch die Wiffenfhaft der Philofophie wiederholt nur im⸗— 

mer eine und eben diefelbe vernünftige Identität, aber diefer 

iederholung quellen aus Bildungen neue Bildungen bervor, 

aus denen fie ſich zu einer vollftändigen organifchen Welt aus 

bildet, die in ihrem Ganzen, fo wie ihren Theilen als diefelbe 

Identität erfannt wird; die ewige Wiederholung jenes Gegens 

fages aber, der auf Desorganismus und das nihil negativum 

ausgeht, if von feiner megativen Seite ein ewiges Gießen des 

Maflers in ein Sieb, von feiner pofitiven Seite aber die bes 

ftändige und mechaniſche Anwendung einer‘ und eben derfelben 

verfländigen Regel, daraus nie neue Form aus Form hervor⸗ 

tommt, fondern immer daffelbe mechaniſche Werk gethan wird; 

diefe Anwendung gleicht der Arbeit eines Holzhaders, der immer 
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denſelben Streich führt, oder eines Schneiders, der für eine Ar⸗ 

mee Uniformen zuſchneidet. Es wird hier, was Jacobi vom 

Wiſſen überhaupt meint, eigentli das Nürnberger Grillenfpiel 

immerfort gefpielt, das ung anekelt, jobald uns alle feine Gänge 
und möglichen Wendungen befannt und geläufig find. Diefer 

Skepticismus hat zu feinem Spiel vollends nur Einen einzigen 

Bang und nur Eine Wendung, und auch) diefe ift ihm nicht 

eigen, fondern er hat fie vom Kantianismus hergeholt. Diefer 

Charakter des neueften Stepticismus wird fih an demjenigen, 

was er feine Gründe nennt, und an einem Beifpicl ihrer Ans 

wendung aufs Klarfte darthun. 

Er giebt fih ſchon fattfam aus der Art zu erkennen, wie 

er feinen Gegenftand, nämlid) das Intereſſe der fpekulativen 

Vernunft aufgefaßt hat, nämlich als die Aufgabe, den Ur⸗ 

fprung menſchlicher Erkenntniffe der Dinge zu ertlären; zu 

dem bedingt Eriftirenden das unbedingt Eriflirende auszufpionis 

ren; es werden bier in der Vernunft erfiens die Dinge dem 

Erkennen entgegengefest, zweitens eine Erklärung ihres Urs. 

fprungs, und damit das KaufaleBerhältniß hineingetragen; 

nun ift der Grund des Erkennens ein Anderes, als das Bes 

gründete des Erkennens, jener der Begriff, diefes das Ding, 

und nachdem einmal diefe grundfalfche Worflellung vom ver⸗ 

nünftigen Denken vorausgeſetzt iſt, ſo iſt nun weiter nichts zu 

thun, als immer zu wiederholen, daß Grund und Begründetes, 

Begriff und Ding zweierlei find; daß alles vernünftige Erken⸗ 

nen darauf gehe, ein Seyn aus dem Denken, Eriftenz aus Bes 

griffen, wie mit gleihfalls Fantifhen Worten gefagt wird, her⸗ 

auszutlauben. 

Nach diefem neueſten Stepticismus ift das menſchliche Ers 

Tenntnißvermögen ein Ding, das Begriffe bat, und weil cs 

nichts hat, als Begriffe, kann cs nicht zu den Dingen, die drau⸗ 

fen find, hinaus gehen; es kann fie niht ausforfhen noch 
austundfhaften — denn beide find (L Th. ©. 69) ſpeci⸗ 
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fiſch verſchieden; kein Vernünftiger wird in dem Veſitze der 

Vorſtellung von Etwas dieſes Etwas zugleich ſelbſt zu be⸗ 

ſitzen wähnen. 

Es äußert ſich nirgends, daß dieſer Skepticismus fo tonfes 

quent wäre, zu zeigen, daß aud kein Vernünftiger fih im Bes 

fig einer Vorſtellung von Etwas wähnen werde; indem ja 
die Vorſtellung aud ein Etwas iſt, kann der Vernünftige nur 

die Vorſtellung der Borftellung, nicht die Vorſtellung felbft, und 

wieder auch nicht die Vorftellung der Vorſtellung, da diefe Vor⸗ 

ftellung der zweiten Potenz auch ein Etwas ifl, fondern nur die 

Vorftellung der Vorftellung der Vorftellung u. f. f. ins Unend⸗ 
liche zu befigen wähnen; oder da die Sache einmal fo vorges 

ftellt wird, daß es zwei verſchiedene Taſchen gäbe, davon eine 

die Etwas, welche Vorftellungen, die andere die Etwas, welche 
- Dinge, enthalte, fo ficht man nicht, warum jene die volle, dieſe 

die ewig leere bleiben folle. 

Der Grund, daf jene voll ift, daß wir diefe aber nur voll 
wähnen, könnte kein anderer ſeyn, als daß jene das Hemd, diefe 

der Rod des Subjekts wäre, die Vorftellungentafhe ihm näher, 

die Sachentaſche aber entfernter liege; allein fo würde der Bes 

weis durch ein Worausfegen deffen geführt, was bewiefen werden 

follte; denn die Frage geht ja eben um den Vorzug der Reali⸗ 

tät des Subjettiven und des Objektiven. 

Mit diefem ſteptiſchen Grundweſen, daß allein darauf ts 

flettirt werden fol, dag die Vorftellung nit das Ding ſey, 

das vorgeftellt wird, und nicht darauf, daß beide identifch find, 

ſtimmt es freilich ſchlecht zuſammen, was von der unläugbaren 

Sewißheit der Thatfahen des Bewußtſeyns gefagt wird; Denn 

nah Hr. Sch. (I. Th. ©. 68) find die Vorftellungen infofern 

wahr, real, und machen eine Erkenntniß aus, als fie mit dem, 

worauf fie fi beziehen, und was durch fie vorgeftellt wird, 

volltommen übereinflimmen, oder nihts Anderes. dem 

Bewufßtfeyn vorhalten, als was im BVorgeftellten ' 
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befindlich iſt, und S. 70 ſetzen wir im täglichen Leben 

eine ſolche Uebereinſtimmung beſtändig als gewiß voraus, 

ohne uns um deren Möglichkeit im Geringſten zu bekümmern, 

wie die neuere Methaphyſik thue. — Worauf anders gründet 

denn num Hr. Schulze die unläugbare Gewißheit der Thatſachen 

des Bewuftfeyns, als auf die abfolute Fdentität des Dentens 

und Seyns, des Begriffs und des Dings, er — der dann wies 

der in Einem Athemzug das Subjektive, die Vorſtellung und 

das Objektive, das Ding für fpecififch verfchieden erklärt. Im 

tãglichen Leben, fagt Hr. Sch., ſetzen wir jene Identität vor⸗ 
aus; daß fie eine vorausgeſetzte iſt im täglichen Leben, heißt, 

fie ift im gemeinen Bewußtfeyn nicht vorhanden; die neuere 

Metaphyſik fuhe die Möglichkeit diefer Identität 

"zu .ergründen; aber daran, daß die neuere Philofophie die 
Möglichkeit der im gemeinen Leben vorausgefesten Identi⸗ 

tät zu ergründen fuche, ift. ja kein wahres Wort; denn fie thut 

nichts, als jene vorausgefegte Jdentität ausfprechen und erken⸗ 

nen; eben weil im täglichen Leben jene Identität eine voraus» 
geſetzte ift, fest das gemeine Bewußtſeyn das Objekt immer als 
ein Anderes als das Subjekt; und das Objektive untereinan= 

der, fo wie das Subjektive wieder als eine unendliche Mannig- 

faltigteit von abfolut Verfchicdenem; diefe für’s gemeine Be⸗ 

wußtſeyn nur vorausgefegte, bemwußtlofe Identität bringt die 

Metaphufit zum. Bewußtfeyn, fie if ihr abfolutes und einziges 

Princip. Einer Erklärung wäre die Identität nur fähig, inſo⸗ 

fern fie nicht eine, wie Hr. Sch. das nennt, im täglichen Leben 

vorausgefegte, fondern eine wirklihe, d. h. eine durchaus bes 

flimmte und endlihe, und alfo auch das Subjekt und das Ob⸗ 

jett ein emdliches. ift; aber eine Erklärung diefer Endlichkeit, 

infofern fie wieder das Kauſal⸗Verhältniß fest, fällt außerhalb 

der Philoſophie. — Hr. Schulze ſägt von diefer Uebereinſtim⸗ 

mung ©. 70, ihre Möglichkeit ſey eines der größten Räthfel 

der menſchlichen Natur, und in diefem Räthſel m zugleich das 

Zermiſchte Schritten. 
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Geheimniß der Möglichkeit einer Ertenntnif von Din 

gen a priori. d. h. noch che wir dDiefe Dinge angefhaut 

baben. — Da lernen wir denn recht, was eine Erkenntniß a 

priori ift; draußen find die Dinge; inwendig if das Erkennt⸗ 

nißvermögen; wenn Diefes erkennt, ohne die Dinge anzufehen, 

erkennt es a priori. — Um von diefen drei Seiten 68 — 70, 

weldye die wahre Quinteſſenz der Begriffe diefes neueſten Skep⸗ 

ticismus über Philofophie enthalten, nichts auszulaffen, müſſen 

wir noch bemerken, daß Hr. Sch. darüber, worin das eigentlich 

Nofitive der Uebereinfiimmung der Vorftellungen mit ihren rea⸗ 

len Objekten beftehe, fagt, daß fi) das weiter nicht mit Wor⸗ 

ten befchreiben, noch angeben laſſe; jeder meiner Leſer muß 

es vielmehr dadurch kennen zu lernen ſuchen, daß er es dann, 

wenn er ſich deffelben (des Pofitiven) bewußt ifl, beobachte, und 

etwa zuficht, was er wahrgenommen und aufgefaft habe, 

wenn er durch Bergleihung einer Vorftellung, die er fi in der 

Abwefenheit einer Sache von ihr machte, mit der Sache 

felbft, fobald fie von ihm angeſchaut wird, findet, daß jene mit 

diefer vollfommen übereinflimmt, und folhe genau darftellt. 

Was fol denn nun diefe Erläuterung? Läuft denn das Ganze . 

der Uebereinftimmung (oder Nichtübereinftiimmung ) der Vorſtel⸗ 

lung mit dem Objekt wieder auf einen pſychologiſchen Unter» 

fdhied der Gegenwart und Abwefenheit, des wirklichen Anſchauens 

und der Erinnerung hinaus? Sollte denn den Leſern in der 

Abwefenheit von einer Sache die Uebereinſtimmung einer Vor⸗ 

fiellung mit dem Objekt, die vorhanden ift in dem Wahrneh⸗ 

men, entwifhen, und ihrem Bewußtſeyn jest etwas Anderes 

vorgehalten werden, als was im vorgeſtellten Dinge befind« 

Lich if, um in Hrn. Sch's. Ausdrüden zu fpredhen. Kaum ' 

hatte fih die Identität des Subjetts und Objekts, worein Die 

unläugbare Gewißheit gefegt wird, bliden laffen, fo findet fie 

fi), man weiß nicht wie, auch gleich nur wieder in die empi⸗ 

riſche Pſychologie verfegt; fie ſinkt bei Zeiten in eine pſycholo⸗ 
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giſche Bedeutung zurück, um bei der Kritik der Philoſophie ſelbſt 

und im Skepticismus vollends ganz vergeſſen zu werden und 

der Nicht⸗Identität des Subjekts und Objekts, des Begriffs 

und des Dings das Feld zu laffen. 

Diefe Nicht - Identität zeigt fih als Princip in demjeni- 

gen, was die drei Gründe des Stepticismus genannt 

+ 

wird. Wie die alten Skeptiker feine Dogmen, Grundfäge hats 

ten, fondern ihre Formen Tropen, Wendungen nannten, was 

fie au, wie wir gefehen haben, waren; fo vermeidet Hr. Sch. 

gleichfalls den Ausdiud: Grundfäge, Principien, und nennt 

fie, ungeadtet fie vollig dogmatiſche Theſen find, nur Gründe, 

Die Dichrheit diefer Gründe hätte dur eine vollfländigere Abs 

firattion erfpart werden können; denn fie drüden nichts als das 

Eine Dogma aus: daß Begriff und Seyn nit Eins ifl. 

Sie lauten folgendermaßen: I. Th. ©. 613 fi. Erfter . 

Grund: In wiefern die Bhilofophie eine Wiffen- 
fhaft feyn foll, bedarf fie unbedingt wahrer Orunds 

fäge. Dergleichen Grundfäge find aber unmöglich, 

Iſt dieß nicht dogmatiſch? ſieht dieß dem Ausdruck einer 

ſteptiſchen Wendung ähnlich? Auch bedarf ein ſolches Dogma: 

daß unbedingt wahre Grundſätze unmöglich ſeyen, eines Bes 

weiſes; aber weil es dieſem Dogmatismus einfällt, daß er fich 
einen Skepticismus nennt, fo wird wieder der Ausdrud: Bes 

weis, vermieden, und das Wort Erläuterung flatt deflen ges 

braucht; wie kann aber ein foldhes Außeres Ausfehen die Sache 

ändern? u 

Die Erläuterung alfo giebt wie immer den fpetulativen 

Philoſophen ſchuld, daß fie aus bloßen Begriffen die Eine 

fiht von der Eriftenz überfinnliher Dinge fhöpfen zu können 

glauben; der Beweis felbft gebt darauf, dag in einem Sage, das 

heiße einer Verbindung von Vorſtellungen und Begriffen, weder 

in der Verbindung (copula), noch in den Begriffen des Satzes 

eine Uebereinſtimmung des Satzes mit dem dadurd 
8* 
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Gedachten als nothwendig gegeben ſey; — die copula ſey 
nur das Verhältniß des Prädikats zum Subjekt im Verſtande 

(alſo etwas rein Subjettives), und habe ihrer Natur nah gar 

eine Beziehung auf etwas außer dem Denten des Verflandes; 

— in den Begriffen des Prädikats und Subjekts nichts, — 

denn mit der Wirklichkeit des Begriffes im Verſtande ift nur 

deffen Möglichkeit, d. 5. daß er, fi nicht widerſpricht, 
nicht aber auch dieß, daß er auf etwas von ihm Verſchie— 

denes Beziehung habe, gegeben. Hier ift denn auch der 

sehte Ort, wo Hrn. Sch. das Blendwerk und die leere Spitz⸗ 

findigkeit des ontologifhen Beweifes vom Dafeyn Gottes eins 

fallt. — Nichte als eine Miederholung dieſer Erläuterung ift: 

. Zweiter Grund: ©. 620. Was der fpetulative 

Nhilofoph von den oberfien Gründen des bedingter 

weife Vorhandenen ertannt zu haben vorgiebt, Hat 

er bloß in Begriffen aufgefaßt und gedadt. Der 

mit bloßen Begriffen befhäftigte Verſtand iſt aber 

kein Vermögen, etwas der Wirklichkeit gemäß aud 

nur vorfiellig mahen zu können. 

In der Erläuterung fagt der Verf., daß der Verſtand 

bei den Tpetulativen Philoſophen oder Erforfchern der Exiftenz 

der Dinge aus bloßen Begriffen in einem ſolchen Anfehen fiche, 

daß derjenige, welcher diefes Auſehen im Geringften in Zweifel 

zieht, fi dem Verdacht und der Beihuldigung ausfest, wenig 

oder wohl gar keinen Verftand zu haben. Hieran ift abermals 

vielmehr das Gegentheil wahr, indem die Spekulation den ers. 

ſtand durchaus für unfähig zur Philofophie hält. — Hr. Sch. 

fährt fort, daß wir ung doch befinnen müffen, ob die Ver⸗ 

nunft dem Verflande jene Volltommenheit zugeftehen könne. — 

Was foll denn nun die Vernunft hier? warum hat der Hr. 
Verf. in dem zweiten Grunde felbft nur von dem Berflande, 

wovon in der Spekulation gar keine Frage iſt, und nicht Yon 

der Vernunft geſprochen; als ob er der Philofophie den Ver⸗ 
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fland, diefem Stepticismus aber die Vernunft zueignete; wir 
finden aber die paar Male, daß das Wort Vernunft vortommt, 

es nur wie cin vornehmes Wort gebraucht, das Auffchen erres 

gen foll; was diefe Vernunft produeirt, ift nie etwas Anderes, 

als daf der Begriff nicht das Ding fey; und eine ſolche Ver⸗ 

nunft ift es gerade, welde von der Spekulation Verfland ger 

nannt wird. . 

Dritter Grund: (©. 627). Der fpetulative Phi⸗ 

loſoph ſtützt ſeine vorgebliche Wiſſenſchaft von den 
abſoluten Gründen des bedingterweiſe Exiſtirenden 

ganz vorzüglich auf den Schluß von der Beſchaffen⸗ 

heit der Wirkung auf die Beſchaffenheit einer ans 

gemeffenen Urſache. Bon der Befhaffenheit der 

Wirkung läßt fih aber niht im Geringfien mit einis 

ger Sicherheit auf die Befhaffenheit der Urſache 

fließen. — In der Erläuterung wird behauptet, daß 

wenn man nicht etwa durch Eingebung zur Erkenntniß defs 

fen, was allem Bedingten zum Grunde liegen mag, gekommen 

feyn will; fo könne fle nur eine dur das Princip der Kaufas 

kität vermittelte Etkenntniß ſeyn. — Bon der fpekulativen 

Philoſophie ift diefe Vorausfegung, daß in ihr das Kaufalitäts- 

Berhältniß vorzüglich herrſchend fey, wieder grundfalfd; denn 
es ift vielmehr vollig aus ihr verbannt; wenn es in der Form 

von Produeiren und Produkt etwa vorzutommen ſcheint, fo 

wird es, indem das Producirende und das Produkt gleich geſetzt 

werden, die Urſache gleich der Wirkung, Ein und eben daſſelbe 

als Urſache ſeiner ſelbſt, und als Wirkung ſeiner ſelbſt, damit 

unmittelbar aufgehoben, und nur der Ausdruck des Verhältniſſes, 

aber nicht das Verhältniß angewendet; — daß in der ſpekula⸗ 

tiven Philofophie von der Befchaffenheit des Bedingten auf das 

Anbedingte gefhloffen wird, davon ift ohnehin feine Nede. 

Dieß if (S. 643) nun „das Verzeichniß und der Anhalt 

der allgemeinen Gründe, um deren willen der Skeptiker den 

U 
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Lehren aller Syſteme der Philofophie, die bisher aufgeflellt wor⸗ 

den find, oder noch künftig aufgeflellt werden möchten, Gewiß⸗ 

heit abfpricht, und welche ihn beflimmen, keinem einzigen diefer 

Syſteme gegründete Anſprüche auf Wahrheit beizulegen“ Dran 

bat aber gefehen, daß diefe Gründe mit der Philoſophie nichts 

zu fhaffen haben, indem die Philofophie nicht ein Ding aus 

Begriffen heraus zu klauben, noch eine jenfeits der Vernunft 
liegende Sache auszutundfhaften, überhaupt weder mit dem, 

was der Hr. Verf. Begriffe nennt, nod mit Ditgen befchäftigt 

ift, noch von Mirkungen auf Urfachen fchließt. 

Dieß ſeyen, fagt Hr. Sch. (S. 610), die Gründe, weshalb 

der Steptiter, wenn er den eigentlihen Zweck der Philofophie, 

ihre Bedingungen, und zuglei die Fähigkeit des menſch⸗ 

lichen Gemüths, zu einer realen und fihern Erkenntniß zu 

gelangen, in Erwägung zieht, nicht einfchen Tann, wie jemals 

eine Erkenntniß des Weberfinnlichen zu Stande kommen folle, 

wenn anders fih die Einrihtung des menfhliden Erkennt⸗ 

nifvermögens nicht ändert, wie wohl fein Bernünftiger 

erwartet, und worauf hin eine Hoffnung zu nähren thöricht 

feyn würde. Und um fo thörichter würde die Nährung einer 

folhen Hoffnung feyn, da eine Philofophie auch bei der Eins 

richtung des menfhlihen Gemüths, wie fie im laufenden Jahre 
ſich vorfindet, möglich ift. 

Diefe Waffen find es, mit welden nun die Syſteme Lodes, 

Leibnigens, Kant's befämpft werden; das Syſtem Locke's und 

Leibnitzens nämlich als Syſteme des Realismus, jenes eines 

ſenſualiſtiſchen, dieſes eines rationaliſtiſchen; Kant's Syſtem aber 

als Syſtem des tranſcendentalen Idealismus; der neuere tran⸗ 

ſcendentale Idealismus iſt für einen dritten Band aufgeſpart. 

Der erſte Band enthält die Darſtellung dieſer Syſteme, 

des lockeſchen von ©. 113 — 140, des leibnitziſchen von S. 141 
— 172. Bon S. 172 — 578 aber erhalten wir wieder einen 

Auszug der fo oft ausgezogenen kantiſchen Kritit der reinen 
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Bernunft; der folgende bis zu Ende ifl dem oben bargefteliten 

Stepticismus gewidmet. 

Der zweite Band enthält die Kritik diefer Syſteme nach 

den oben beleuchteten Gründen; — des lockeſchen Syſtems von 

S. 7 — 90, des leibnitziſchen von S. 91 — 125. Dem kanti⸗ 

ſchen ſind 600 Seiten gewidmet. 

Als ein Beiſpiel, wie dieſe ſteptiſchen Gründe auf dieſe 

Syſteme angewendet werden, geben wir die Art, wie der Hr. 

Verf. Leibnigens angeborene Begriffe beftreitet; diefe Widerle⸗ 

gung Leibnigens nimmt II. Bd. ©. 100 folgenden Verlauf. — 

Seit überhaupt Leibnig darin, daß der Grund der nothwendigen 

Urtheile‘ bloß im Gemüth felbft liege, und daß alfo der Verſtand 

ſchon a priori Erkenntniſſe enthalte, den Tom angegeben hat, 

hat man es freilih unzählige Dial wiederholt, daß npthiwens 

dige Urtheile nur aus dem erkennenden Subjekte ſelbſt herrüh⸗ 

ren Eönnen; aber man hat bis jest noch keine einzige Eigen 

{daft diefes Subjekts nachgewiefen, vermöge welder es fih ganz 

befonders dazu qualificirte, die Quelle nothwendiger Urtheile zu 

ſeyn, und weder in der Einfachheit, noch in der Gubftantialität, 

noch aud in der Erkenntnißfähigkeit deffelben wird der Grund 

zu einer ſolchen Qualifitation angetroffen. — Sind denn die 

Einfachheit und die Subflantialität der Seele Qualitäten, welde 

diefer Stepticismus zugiebt? — Wenn es bei der Behauptung 

nothwendiger Urtheile nur darauf ankäme, fie in einer Qualität 

der Seele aufzuzeigen, fo iſt ja nichts zu thun, als zu fagen, 

die Erele habe die Qualität nothwendiger Urtheile. Wenn der 

Hr. Verf. alsdann behauptet, daß fo weit unfere Einfiht von 

unferem erfennenden Ich reiche, wir in demfelben nichts antref- 

fen, was daffelbe beflimmte, eine Quelle nothwendiger Urtheile 

feyn zu müſſen; fo fagt er dod unmittelbar darauf, daß die 

Objekte unferes Denkens bald zufällige, bald nothwendige Urs 

theile find; man könne aber nicht fagen, die legteren Urtheile 

hätten mehr Beziehung auf den Verſtand und defien Ratur, als 



420 1 Auffäge aus dem Eritifchen Journal ber Phileſerhie. 

wie jene, und es gehöre zum Weſen unſers Verſtandes, noth⸗ 

wendige Urtheile hervorzubringen; man hat aber ja nur anzu⸗ 

nehmen, es gebe zweierlei Qualitäten des Verſtandes, eine Qua⸗ 

lität der zufälligen, eine andere der nothwendigen Urtheile, auf 

diefe Weiſe ift die Qualifitation unferes Gemüths zu nothwens 

digen Urtheilen ebenfo gut aufgewiefen, als die anderen Quali⸗ 

täten in einer empirifchen Pſychologie. Hr. Sch. giebt ja die 

nothwendigen Urtheile als eine Thatſache des Bewußtſeyns zu. 

Dasjenige aber, was Leibnig von der Wahrheit der 

angeborenen Begriffe und Einfihten der reinen Vernunft fagt, 

fey vollends noch grundlofer, und man müffe fih wirklich 

wundern, wie hierbei der Mann, dem die Erforderniffe zu 

einem gültigen Beweife gar nicht unbefannt waren, fo wenig 

Aufmerkſamkeit auf die Vorfhriften der Logik beweifen 

konnte. — Hier lernen wir vorerft, woran es Leibnig hat feh⸗ 

len laffen, nämlich an Aufmerkfamteit auf die Logik; und Hr. 

Sc. wundert ſich wirklid darüber; woran es aber Leibnig nicht 

fehlte, fondern was er zu viel hatte, war Genie, wie wir unten 

noch finden werden; und darüber, daß ein Menſch Genie hat, 

wird man fid doch auch wirklich wundern müffen. 

Nämlich: es verfteht fih nicht von felbft, daß wenn es ans 

geborene Begriffe und Grundfäge in unferem Gemüthe giebt, 

auch etwas ihnen Entfprechendes aufer denfelben da ſey, wor⸗ 

auf fie ſich beziehen, und das fie, fo wie es feiner objektiven 

Mirklichkeit nach ift, zu ertennen geben; denn Begriffe und 

Urtheile in uns find ja nicht die dadurch gedachten O b⸗ 

jette felbfl, und mit der Nothwendigkeit der Beziehung des 

Nräditats auf das Subjekt in unferem Denten derfelben ift 

feinesweges die davon der Art nah ganz verfhicdene Bezie⸗ 

bung des Gedantens auf ein außer ihm erifticendes reales Ding 

gegeben. Dan ficht, der Hr. Verf. nimmt die. angeborenen 

Begriffe in dem grelfien Sinne, der möglich iſt; nach feiner 

Vorſtellung wird ein Subjekt geboren mit einem Dadet Wech⸗ 

fel im Kopfe, welche auf eine außerhalb jenes Kopfes exiſtirende 
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Welt gezogen find; die Frage aber wäre, ob die Wechſel von 

diefer Bank acceptirt werden, ob fie nicht falfh find; — oder 

mit einem Haufen Lotterie-Loofe in der Seele, von denen man 
niemals erfahren wird, ob fie nit lauter Nieten find; weil 

fein Zichen der Lotterie erfolgt, durd das fie realifirt würden. 

Dieß ift, fährt dee Hr. Verf. fort, auch jederzeit von den Ver⸗ 

theidigern der angeborenen Begriffe und Grundfäge in der 

menſchlichen Seele eingefehen und zugeflanden worden,’ und das 

her haben fie einen Beweis für die Wahrheit diefer Begriffe 

und Grundfäge zu geben, oder auch die Art genauer zu bes 

fimmen gefucht, wie ſich foldhe Begriffe auf reale Dinge bezie- 

hen follen. In der Anmerkung wird angeführt, nad dem Plato 

feyen die Begriffe und Erundfäge, welde die Seele angeboren 

in das gegenwärtige Leben mitbeingt, und wodurd wir allein 

vermögend find, das Wirklide, wie es ifl, nicht wie es uns 

duch die Sinne erfiheint, zu erkennen, bloße Erinnerungen der» 

jenigen Anfchauungen der Dinge, deren die Seele während ihres 

Umgangs mit Gott theilhaftig war; Karteflus laſſe es dabei bes 

wenden, daß er fih auf die Wahrhaftigkeit Gottes berufe; dem 

Spinoza ſey das Denken unferes Verftandes deshalb wahr, weil 

es aus den Vorfiellungen und Erkenntniffen der Gottheit beftcht, 

infofern fle das Weſen unferes Geiftes ausmachen, welche Er⸗ 

kenntniſſe der Gottheit mit dem dadurch Erkanyten aber voll⸗ 

kommen übereinſtimmen müſſen, und ſogar mit dieſem Erkann⸗ 

ten ein und daſſelbe Ding ſeyen. Nach Leibnitzen ſoll den in 

unſerm Gemüthe a priori liegenden Grundſätzen und darin ent⸗ 

haltenen Vorſtellungen aus dem Grunde Wahrheit und Reali⸗ 

tät zukommen, weil ſie Abbildungen der in dem Verſtande der 

Gottheit befindlihen Begriffe und Wahrheiten, dieſe aber das 

Drincip der Möglichkeit, Exiſtenz und Befchaffenheit aller 

realen Dinge in der Welt find. Durch die Stellung, welde 

Hr. Sch. der Sache gegeben hat, hat er aber, noch che er an 

die Kritit kommt, die Sache unmittelbar verrüdt; iſt es denn 

dem Plato, Spinoza, Kartefius, Zeibnig eigentlich um eine Be⸗ 
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weisführung. zu thun geweſen, daß den angeborenen Begriffen, 

oder der Vernunft, eine Realität entfprede; oder um eine Bes 

fimmung der Art, wenn diefe Philoſophen, als Grund der 

Wahrheit derfelben, Gott fegen? Die Folge ift nad Hr. Sch. 

diefe: a) fubjektive Begriffe, die für fih ohne Realität find; 

alsdann b) eine außerhalb ihr liegende Realität; jetzt c) Die 

Frage, wie das zufammentomme; d) der Beweis ihrer Wahrs 
heit in einem, den Begriffen und der Realität Fremden; jene 

Philoſophen haben vielmehr die, wie Hr. Sch. fagt, im täg⸗ 

lichen Leben vorausgefegte Zdentität des Begriffs und der Reas 

lität erfannt, und fie Verſtand Gottes genannt, in welchem 

Wirklichkeit und Möglichkeit Eins ſey. 

Wir wollen hierbei, lautet des Verfaſſers Urtheil hierüber, 

nicht unterſuchen, ob dieſes Argument für die Wahrheit und 

Zuverläſſigkeit der angeborenen Begriffe am Ende nicht mit 

theoſophiſchen Grillen über die Verwandtſchaft unſerer 

Seele mit der Natur Gottes in Verbindung ſtehe und daraus 

abgeleitet worden fey, weldes man fonft aus dem abnehmen 

tann, was Leibnig von der Entflehung der endlichen Monaden 

aus der oberften Monas lehrte. 

Da haben wir denn die Befheerung! Die Verwandtfchaft 

unferer Seele mit der Natur Gottes ift eine theofophifche Grille, 

und wie weit das Argument für die Wahrheit der Vorſtellun⸗ 

gen damit in Verbindung fiche, will der Hr. Verf. — wohl 

aus Schonung — nicht unterfuhen. Nun haben aber dieſe 

Philoſophen der Sache nad flatuirt, dag die Seele nichts an 

fih ift, fondern, was fie ifi, in Gott iſt; die kürzeſte Art. hier» 

über zu fprehen if, die Philofophie diefer Philoſophen für 

Schwärmerei und theofophifche Grillen auszugeben. Doch Hr. 

SH. giebt fi) die Miene, fih auf den Erkenntnifgrund ein⸗ 

laffen zu wollen, ſo viel, fährt. er fort, ficht aber gewiß jeder 

unferer Lefer ein, daß hierbei nothwendig gefragt werden muß: 

woher wiffen wir es denn, daß unfer Berftand den erhabenen 

Vorzug befigt, der Abbildungen von den ewigen und realen 
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Erkenntniffen theilhaftig geworden zu fenn, die im Werflande 

Gottes vorhanden find? Da die Sinne von Gott und defien 

Eigenfhaften gar nichts Ichren, fo kann Leibnig die Antwort auf 

diefe Frage lediglich ans dem Verflande und aus defien ange- 
borenen Einſichten ableiten und ſchöpfen, wie er denn auch 

getban hat. Folglich drehet er fi in dem Beweife der Wahr⸗ 

heit der angeborenen Begriffe im Eirkel, herum. Freilich! und 

dreht er fi nicht im Eirkel herum, fo hat er ein KaufalsBers 

hältniß, und nad) dem dritten Grunde wird die Brüde von der 

Wirkung zur Urfache aus lauter Begriffen gebaut, die teine 

Realität haben. — Es war aber nicht nöthig, die Wahrheit 

und Zuverläffigkeit der fogenannten angeborenen Begriffe, — 

und den erhabenen Vorzug der Theilhaftigkeit an den Abbilduns 

gen von den ewigen und realen Erkenntniffen Gottes, zu tren⸗ 

nen, und jedes zu einer befondern Qualität, oder wie man das 
nennen fol, zu machen, fondern Beides ift Eins und daffelbe; 

es ifl von keinem Beweife des erflern aus dem letztern die Rede; 
es fallt alfo aller Eirkel weg, und es bleibt nichts übrig, als 

die Behauptung in einem gedoppelten Ausdrud, daß die Vers 

nunft, nad Zeibnig, ein Bild der Gottheit fey, oder daf fie 

wahrhaft erkenne. Dieß läuft freilih auf theojophifhe Grillen 

hinaus, aber es kann doch nicht geläugnet werden, daß, um in 

den Ausdrüden diefes Skepticismus zu reden, jene Verwandt⸗ 

{daft unferer Seele mit der Natur Gottes, und das Vorftellen 

der Gottheit, eine Thatſache des Bewußtſeyns jener Philofophen 

war; das Bewußtſeyn aber ift für diefen Stepticismus der 

höchſte Gerichtshof der Gewißheit und Wahrheit; was im Bes 

wußtfegn gegenwärtig ift, haben wir oben geichen, kann fo we⸗ 

nig bezweifelt werden, als das Bewußtſeyn felbfi; denn an dies 

fem zu zweifeln, if unmöglid. Da nun in dem Bewußtfeyn 

einiger Philofophen die Nealität ihrer Ideen, und die Ver⸗ 

wandtfchaft ihrer Natus mit der Ratur Gottes vorkommt, in 

dem Vewußtſeyn Anderer aber nicht, fo ift nicht anders fertig 

zu werden, als jene Philofophen Lügner zu heißen, was nicht 
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angeht, — oder von ihnen zu fordern, daß fle ihr Bewußtſeyn 

begreiflih machen follten, was wieder nicht verlangt werben 

kann, denn die im täglichen Leben vorausgefeste Identität Der 

Borftelung und des Dinge wird von dem gemeinen Bewußt⸗ 

feyn, das jene Forderung machen könnte, ebenfalls nicht begrifs 

fen; es bleibt alfo nichts übrig, als zwei Racen vom Bewußt⸗ 

ſeyn anzunehmen, eines, das jener Verwandtfchaft fi bewußt 

ift, und ein anderes, das ein ſolches Bewußtfeyn für eine theo⸗ 

ſophiſche Grille erklärt. 
Alsdann zeigt Hr. Sch. die Grundlofigkeit der Idee, daß. 

die Vernunft deswegen Realität habe, weil fie ein Bild der 

| göttlihen Bernunft fey, auch aus Leibnigen felbft, denn er fage, 

dag die Begriffe endliher Weſen unendlid verfchieden ſeyen 

von den Begriffen im Berftande Gottes. Hr. Sch. konnte aber 

den Begriff des leibnigifchen Gegenfages des Endlichen und Uns 

endlichen aus der Darftellung des leibnisifhen Syſtems im 

L Bde. fehr gut erfehen; oder vielmehr es ift wieder Hr. Sch, 

der den Gegenfas von Endlichem und Unendlichem als einen 

abfoluten behandelt; in der Darftellung des leibnitziſchen Sy⸗ 

ſtems $. 28 heißt es, daß den Eigenſchaften der Gottheit dasje⸗ 

nige entſpricht, was in den erſchaffenen Monaden den Grund 

der Erkenntniß und Millensfähigkeit ausmacht; aber in Gott 

find fie in unendlihem Grade und in der höchſten Boll 
tommenbeit vorhanden; die ihnen entfprehenden Cigens 

(haften in den erfchaffenen Monaden hingegen find bloße Ae hn⸗ 

lichkeiten derfelben, nad) dem Grade der Vollkommenheit, deu 

fie befigen. Vergl. $. 34 und die Anmerkung dabei. — Der 

Gegenfag alfo, den Leibnitz zwiſchen der unendlihen Monade 

und den endlichen macht, ifl, da den Volllommenheiten der uns 

endlihen, Vollkommenheiten der endlihen entſprechen, und diefe 

eine Aehnlichkeit mit jener haben, nicht der abfolute Gegenfag 

des Endlichen und Unendlichen, wie ihn Hr. Sch. auffaßt, der 

fih darüber wohl auch fo wird ausdrüden konnen, daß Beide 

ſpecifiſch verſchieden ſeyen; daß Leibnig die Abfolute Mo⸗ 
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nade unendlich, andere aber endlich fest und doch von einer 

Aehnlichkeit Beiber fpricht, wird Hr. Sch. wohl unter die Fälle 

rechnen, im denen Leibnig auf die Borfhriften der Logit 

nicht aufmerkſam genug gewefen ifl. 

Ferner ift nah Hrn. Sch. Leibnigens Veweis, daß die 

nothwendigen Urtheile des menſchlichen Verſtandes auch in dem 

Verſtande Gottes vorhanden ſeyn müſſen, daraus hergenommen, 

daß jene Urtheile, inſofern ſte ewige Wahrheiten ausmachen, 

von aller- Ewigkeit her in einem dieſelben denkenden und mit⸗ 

hin gleichfalls von Ewigkeit her exiſtirenden Verftande, als Bes 

flimmungen deffelben, vorhanden feyn müffen. Hr. Sch. fordert, 

es müßte ja vorher erfi dargethan werden, daß ein von Ewig⸗ 

teit ber eriflirender und gewifle Wahrheiten ununterbrochen 

dentender Verſtand eriflire, bevor man behaupten kann, daf 
es ewig und zu allen Zeiten gültige Wahrheiten gebe, ewige _ 

Wahrheiten feyen ſolche, die nach unferer Einflcht jeder Vers 

fland, der fich des Urtheils bewußt ift, ebenfo denten müſſe, wie 

wir fie denken, und dieß habe folglich keine Beziehung darauf, 

daß ein die Artheile wirklich denkender Verſtand von Ewigkeit 

her exiſtirt habe. — Auch hier faßt Hr. Sch. die Exiſtenz des 

göttlichen Verſtandes wieder als eine empiriſche Exiſtenz, bie 

Ewigkeit als eine empiriſche Ewigkeit auf. 

Mir dürfen endlih auch nicht vorbeigehn, ‚mas Hr. ©. 

über den: leibnigifchen Begriff vom deutlichen und verworrenen 

Vorftellen beibringt; das Anfchauen äußerer Dinge ſey nämlich 

ein Bewußtſeyn der unmittelbaren Gegenwart eines, von unfes 

rem ertennenden Subjekt (es fcheint, Hr. Sch. unterſchei⸗ 

det noch unter fi und unter feinem Subjett; man tönnte 

nit anders, als begierig auf eine Auseinanderfesung diefes 

Unterſchiedes ſeyn; je nachdem fle ausgeführt würde, könnte fie 

gar auf theoſophiſche Brillen führen) und von defien bloß fub- 

jektiven Beflimmungen verfchiedenen Dings; daß daher. das 
Anſchauen aus der Verwirrung der mannigfaltigen, Merkmale 

in einer Vorßellung herrühre, babe gar keinen Sinn und Be⸗ 
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deutung; Beides fieht in Feiner Verwandtſchaft miteinan- 

der. (Die Trage wäre, tin welder Verwandtſchaft denn aber 

das Ich und unfer vom Ich zu unterfcheidendes Subjekt, als- 
dann defien fubjektive und endlich defien objektive Beſtimmun⸗ 

gen miteinander ſtehen.) Es fände in der Gewalt jedes Mens 

fen, Anſchauungen von Dingen nad Belieben in fid) hervor⸗ 

zubringen, und wenn er etwas deutli gedacht hätte, dieſen 

AZuftand des Bewußtſeyns auch fogleih in das Anfchauen eines 

Objektes zu verwandeln. Um ein Tauſendeck, oder ein Stüd 

Gold, ein Haus, einen Dienfhen, das Univerfum, die Gottheit 

u. f. w. als gegenwärtig anzufhauen, dazu würde nichts erfor« 

dert, als daß man die in der Borftellung vom Zaufendede, 

vom Golde u. f. w. liegenden Diertmale, nachdem man die 

Aufmerkfamteit von ihrem Unterſchiede abgelenkt hätte, tüchtig 

miteinander verwirrte, um.bingegen die Anſchauung eines 

Haufes, eines Menſchen, Baumes in einen bloßen Begriff zu 

verwandeln, dazu würde weiter nichts nöthig fehn, als dag man 

die Theile, die in der fogenannten finnlihen Borftellung vor⸗ 

kommen, von einander im Bewußtſeyn unterfheide und ſich vers 

deutliche. Hoffentlich wird aber wohl Niemand im Ernfte 

vorgeben, daß fein erfennendes Subjekt (hier: der Niemand 

und fein Subjekt) im Stande ſey, dur foldhe belichige 

Berwandlung der Begriffe von Dingen in Anfchauungen, und 

der Anfhauungen in Begriffe fih fo unerhörte Tafchen- 

fpielerftünfte vorzumaden. — 

Da Hr. Sch. fi) hier nicht entblödet, recht gemüthlich das 

Spetulative, was LZeibnig über die Natur des Vorftellenden fagt, 

auf den Boden des empirifchen Vorftellens berabzuzichen, und 

“ Zrivialitäten genau derfelben Art, wie fle Nicolai und Andere 

diefes Belihters gegen den Idealismus vorbringen, gegen Leib» 

nig aufzutifchen; fo hat wohl auch der neuere Idealismus, dem 

Hr. Sch. einen dritten Band widmen will, nichts anders zu ers 

warten, als daß eben diefe Erbärmlichteiten bei ihm wiederholt, 

und daß er für die Behauptung einer Belichigkeit des Produ 
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cirens der Dinge, und eines Berwandelns der Begriffe in Dinge, 

für die unerhörtefte Zafchenfpielerfunft ausgegeben wird. 

Diefe Behandlung der leibnigifchen Philofophie durd dies 

fen Stepticismus wird als Probe feines Verfahrens hinreichend 

feyn; fo ſehr die leibnitziſche Philoſophie ſchon an und für ſich 

fähig war, als vernünftiges Syſtem behandelt zu werden, fo 

tonnte die Unterfuhung über die kantiſche Philoſophie 

dadurch vorzüglich interefiant werden, daß diefe Verſtandes⸗Phi⸗ 

lofophie über ihr eigenes Princip, das fie in der Reflexion hat, 

emporgehoben, und die große Idee der Vernunft und eines 

Spfiems der Philoſophie, die ihr allenthalben, wie eine ehrwür⸗ 

dige Ruine, in der ſich der Verſtand angeſiedelt hat, zu Grunde 

liegt, hervorgezogen und dargeſtellt worden wäre. Die Wirk⸗ 

ſamkeit dieſer Ider wird ſchon an dem äußern Gerüſte ihrer 

Theile ſichtbar; aber fie tritt auch an den Kulminations⸗Punk⸗ 

ten ihrer Syntheſen, beſonders in der Kritik der Urtheilskraft, 

ausgeſprochener hervor. Es iſt der Geiſt der kantiſchen Philo⸗ 

ſophie, ein Bewußtſeyn über dieſe höchſte Idee zu haben, aber 

ſie ausdrücklich wieder auszurotten. Wir unterſcheiden alſo 

zweierlei Geiſt, der in der kantiſchen Philoſophie ſichtbar wird, 

einen der Philofophie, den das Syſtem immer ruinirt, und eis 

nen des Syſtems, der auf das Zodten der Wernunfts Idee geht; 

diefer letztere geiſtloſe Geift hat aber auch noch einen Buchſtaben, 

und Hr. Sch. erinnert, daß er den ausdrüdlichen Verficherungen 

Kants gemäß, dag man fein Syſtem nad dem Buchſtaben, 

nit nah dem Geift nehmen müffe, ſich an den Buchflaben ges 

halten habe; auf welde Weife er alfo an den geiftlofen Vuch⸗ 

fiaben des geifllofen Geiftes der Philoſophie gerathen if. Die 

ganz formelle Weſen hat er nun mit eben ſolchem formellen 

Weſen tritifirt; die kantiſche Philoſophie in die möglichſt kraſ⸗ 

ſeſte Form gegoſſen, wozu der Verf. durch den Vorgang der 

reinholdiſchen Theorie und anderer Kantianer allerdings berech⸗ 

tigt war; und fie nicht anders als in der Geſtalt des kraſſeſten 

Dogmatismus, der eine Erſcheinung und Sachen an fi 
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bat, die hinter der Erfheinung wie unbändige Thiere hinter 

dem Buſch der, Erſcheinung liegen, begriffen; nicht als ob die 

Kantianer nur mit dem Bild diefer Kraßheit geplagt werden 

follten, fondern weil, wie wir oben zur Genüge gefehen haben, 

das Syſtem der unläugbaren Gewißheit der Thatſachen des Bes 

wußtfenns, und dieſer Stepticismus, es nicht anders vermag. 

Für die Kantianer, die in den Buchſtaben eingenagelt find, 

könnte diefe harte Arbeit und die faure Mühe, die ſich ein ans 

derer Formalismus mit dem Formalismus Kant’s, fo wie das 

Bild jener Kraßheit, wenn fie noch davor zu erfähreden fähig 

find, die Wirkung haben, fie zum Erſchrecken zu bringen; nicht 

gerade nur das Bild der kantiſchen Dhilofophie, wie es ihnen: 

hier gegeben wird, fondern dieß Bild, wie es ſich in der ganzen 

Kontinuität diefer vier Alphabete grell genug für fich ſelbſt re⸗ 

präfentirt; fo wie au das Diangelhafte des kantiſchen Forma⸗ 

lismus, feine Formen zu deduciren, oder herbeizuführen, ihnen 

fattfam gezeigt wird. Uber den Begriff der Vernunft oder der Phi- 

loſophie würden fie vergeblich) darin fuchen, welde in dem Gedränge 

der Thatfachen, und der hinter diefen Thatfachen, wie ihr Schuld 

gegeben wird, gefuchten Dinge, entwifcht ifl, und welche daher das 

ganze Gefchäft diefes Stepticismns im Geringſten nichts angeht. 

Schließlich können wir uns nicht enthalten, ein Stüd aus 

der empirifchen Pſychologie diefes Stepticismus, nämlid die 

Art, wie er das Verhältniß des Genies und der Phantafle zur 

Philoſophie fi vorftellt, auszuheben; in der Borrede S. XXIV 

erklärt fih Hr. Sch. wegen feines Vortrags dahin, dag Blumen 

der Beredſamkeit in Behandlungen der Tragen der ſpekulativen 

Philoſophie fehr übel angebracht feyen, denn fie leiten die Vers 

nunft irre, und miſchen die Phantafle in das Geſchäft der Bers 

nunft ein; wenn es daher au in feinem Bermögen geflanden 

hätte, den Vortrag diefer Kritit durch einen beredten und bil« 

derreihen Ausdruck noch mehr zu beleben und anzichender zu - 

malen, fo würde er keinen Gebrauch davon gemacht haben. — 

Bon Leibnig fagt der Hr. Verf. S. 91 f., daß wenn das Ge⸗ 

» 
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ſchäft der Vernunft beim BDhilofophiren darin beſtünde, durch 

Cühne und angenehm unterhaltende Dichtungen über eine 

vorgeblih hinter dee Sinnenwelt verborgen liegende 

tramjcendentale Welt es fafl noch der Bhantafie in ihrem 

höchſten Fluge, den fie nur nehmen mag, zuvorzuthun, und 

Diefen Dichtungen durch Hülfe gewifler Begriffe Einheit und 

Zuſammenhang zu geben; fo hätte Zeibnigen Bein einziger Phi⸗ 

lofoph erreicht, vielweniger übertroffen; es ſcheine, daß die Na- 

tur an ihm habe zeigen wollen, daß es bei der Erreichung des 

oberfien Zweds der Erkenntnißkräfte nicht bloß auf den Bes 

fig großer Raturgaben ankomme, und daß ein von der 

Natur wenig begünftigter Kopf, wenn er feine Kräfte nur 

gehörig gebraucht, es hierin.dem Genie nicht nur gleich, 

‚fondern aud wohl noch oft zuvorthun könne; Hr. Sc. 

meint, es wiirde wohl aud nicht viel herausgefommen fehn, etwa 

nur neuplatonifche Schwärmereien, wenn Leibnig feine Philoſo⸗ 
pheme felbft zu einem Syſtem ausgebildet hätte. — Von Kant 

ſpricht Hr. Sch. darum mit der größten Ehrerbietung, weil die 

Keitit der reinen Vernunft das Produkt einer Fein Hinderniß 

fcheuenden,. und allein durch den freien Entſchluß ihres Verf. 

entflandenen Anſtrengung der Denkkraft ſey, und weil Genie 

und glüdliher Zufall (als ob es noch für etwas Anderes 

als für das Genie einen glüdlichen Zufall geben könnte!) wohl 
die geringfien Anfprüdhe auf die Ausführung Des zum 

Grunde liegenden Plans machen können. 

+, Die Beradtung des Genies und großer Naturgaben, diefe 

Meinung, als ob die Phantafle nur etwa dem Bortrage der 

Philoſophie Blumen der Beredfamteit liefere, als ob die Vers 

nuunft dichte in dem Sinne, in welchem etwa Zeitungslügen ers 

dichtet werden, oder wenn fie über die gemeine Wirklichkeit bins 

aus erdichte, Dirngefpinnfte, Schwärmereien, theofophifche Grils 

len producire, daß fie es der Phantafie, ſelbſt wenn dieſe im 

höchſten Fluge dichte, im Dichten nos zuvortbun könne, man 

Bermiſchte Schriften. 9 
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weiß nicht, ob die Barbarei und die Raivetät, mit welder fie 

der Genielofigteit applaudirt, — oder die Gemeinheit der Bes 

griffe größer ifl; wenn wir die Verachtung großer Raturgaben 

Barbarei nennen, fo meinen wir nicht jene natürliche. Barberei, 

die jenfeits der Kultur liegt; denn fie ehrt das Genie als etwas 

Böttlihes, und achtet es als ein Licht, das in die Dumpfheit 

ihres Berouftfenng .cindringt, — fondern die Barbarei der Kul- 

tur, die gemachte Rohheit, welche ſich eine abfolute Grenze 
fhafft, und innerhalb diefer Bornirtheit. das Unbegrenzte der 

Natur verachtet; und wo file erfennend fich ausſpricht, Verſtand 

iſt. Mas die Begriffe betrifft, fo ſtammen fle aus jener empiri⸗ 

ſchen Pſychologie her, welche den Geift in Qualitäten auseinander 

wirft, und alfo ein Ganzes, Fein Genie und Talent, unter. diefen 

Qualitäten findet, fondern den Geiſt wie einen Sad voll Bers 

mögen darfiellt,. deren jedes etwas Befonderes, eines Vernunft 

ohne Anſchauung, getrennt von Phantafle, ein anderes eine 

Dhantafle ohne Vernunft ift, und deren Leerheit fh nur mit 

Sachen duch ſchwere Arbeit. erfüllen Tann, und in feinem ſach⸗ 

lihen und dinglichen Erfülltfeyn allein fenen- Werth hat. Der 

Berftand bleibt denn unter den anderen Bermögen, die. den 

Seelenfad des Subjekts bewohnen, das vortrefflichſte, weil er 

alles in Sachen, Theils Begriffe, Theils Dinge, zu verwandels 

verficht ; fo gebt denn auch diefer Verftand (wie er in den zwei 

erfien erzählenden Alphabeten fremde Sachen vorlegt): durch Pie 

zwei Eritifirenden Alphabete in feinem eintönigen, Ylles in. Bes 

griffe und draußen eriftirende Dinge zerreißenden Geſchäfte, ohne 

alle Erquidung durch eine Vernunft dee, ohne Phantafle, 
ohne Glück in einem fortihallenden, finnbenebelnden, nartoti⸗ 

ſchen, drückenden Tone fort, von einer Wirkung, als ob man 

durch ein Feld von blühendem Hyhoſcyamus wandelte, deſſen bes 

. täubenden Düften teine Anftrengung widerfiehen kann, und wo 

man von keinem belebenden Strahle, auch nur: in der Geftalt 

einer Ahnung, angeregt wird. . 
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Am 29. September 1809. 

Durch allergnädigſte Befehle bin ich angewieſen, bei der feier⸗ 

lichen Vertheilung der Preiſe, welche die allerhöchſte Regie⸗ 

rung den Schülern, die ſich durch ihre Fortſchritte auszeichnen, 

zur Belohnung und noch mehr zur Aufmunterung beſtimmt, in 

einer öffentlichen Rede die Geſchichte der Gymnaſtal⸗Anſtalt im. 

verſloſſenen Jahre darzuſtellen, und dasjenige zu berühren, wovon 

für das Verhältnig des Publitums zu derfelben zu ſprechen 

zwedmäfig ſeyn kann. So chrerbietigft ich diefe Pflicht zu ex⸗ 

füllen babe,. fo fehr liegt die eigene Aufforderung dazu in der. 

Hatur des Gegenflandes und Inhaltes, der eine Reihe könig⸗ 

licher Wohlthaten oder deren Wirkungen iſt, und defien Dars 

fielung den Ausdrud der tieffchuldigften Dankbarkeit für dies 

felbe enthält;. — einer Dankbarkeit, die wir in Gemeinſchaſt 

mit dem Publitum der erhabenen Sorge der Regierung für die 
öffentlichen Unterrichtsanſtalten darbringen. — Es find zwei 

Zweige der Staatsverwaltung, für deren gute Einrichtung die 

Völker am erkenntlichſten zu ſeyn pflegen, gute Gerechtigkeits⸗ 

pflege und gute Erziehungsanftalten; denn von keinem überficht. 

und fühlt der Privatmann die Vortheile und Wirkungen fo 

unmittelbar, nah und einzeln, als von jenen Zweigen, deren der 

eine fein Privat⸗Eigenthum überhaupt, der andere aber fein. 
liebftes Eigenthum, feine Kinder, betrifft. 

- 

% 
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Die hiefige Stadt Hat die Wohithat einer neuen Schul⸗ 

einrichtung um ſo lebhafter erkannt, je größer und allgemein 

gefühlter das Bedürfniß einer Veränderung war. 

Die neue Anftalt hatte ferner den Vortheil, auf alte, 

mehrere Jahrhunderte beflandene Anftalten, nicht auf eine neue, 

zu folgen; es tonnte fi fomit an fle die vorhandene Vorſtel⸗ 

lung einer langen Dauer, eines Bleibenden tnüpfen, und das 

entgegentommende Zutrauen wurde nicht durch den Gegenge⸗ 

danken geſtört, daß die neue Einrichtung etwas vielleicht nur 

Vorübergehendes, Experimentartiges ſey; ein Gedanke, der be⸗ 

ſonders, wenn er ſich in den Gemüthern derer, denen die un⸗ 

mittelbare Ausführung anvertraut iſt, feſtſetzt, öfters ſogar fähig 

iſt, eine Einrichtung in der That zu einem bloßen Experiment 

herabzuſctzen. 

Ein innerlicher Grund des Zutrauens iſt ober, daß Die 

neue Anftalt bei wefentliher Verbefferung und Erweiterung des 

Ganzen das Princip der Aeltern erhalten bat, und im 

ſofern nur eine Fortfegung derfelben if. Und es ift merkwür⸗ 

dig, daß dieſer Umſtand das Charalteriftifche und Ausgezeichnete 

der neuen Einrichtung ausmadıt. l 

Indem das ſich endigende Studienjahr das erſte Jahr, und 
die Geſchichte unferer Anftalt in demfelben die Gefhichte ihrer 

Entftchung ift, fo liegt der Gedanke ihres ganzen Planes und 

Zwedes zu nahe, als daß wir von ihm ab, und fchon auf ein. 

zelne Begebenheiten derſelben unſere Aufmerkſamkeit richten möch⸗ 

ten. Weil die Sache ſelbſt fo eben erſt geworden iſt, fo beſchäf⸗ 

tigt noch ihre. Subſtanz die Neugierde und die nadfinnendere 

Meberlegung. Das Einzelne aber ift Theils aus den öffentlichen 

Anzeigen bekannt; Theile, wie auch das weitere Detail, was und 

wie, und wie viele Schüler diefes Jahr unterrichtet worden, if 

in dem, gedrudt dem Publitum mitzutheilenden Schüler-Katalog 

enthalten. Es ſey mir daher erlaubt, in der hohen Gegenwart 

Eurer Ercellenz und diefer hochanſehnlichen Verfammlung 
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mid an das Princip. unferes Inftituts zu halten, und über fein 

Verhältniß und feine. Grundzüge, und deren Sinn, einige allges 

meine Gedanten vorzulegen, foweit die zerflreuende Vielgeſchäf⸗ 

tigkeit, die mein Amt gerade in dieſem Seitpuntte mit ſich 

bradıte, mir zu fammeln erlaubte. 

Der Geift und Zweck unferer Anftalt iſt die Vorberei⸗ 

tung zum gelehrten Studium, und zwar eine Vorberei- 

tung, welde auf den Grund der Griechen und Römer 

erbaut ifl. Seit einigen Sahrtaufenden if dieß der Boden, 

auf dem alle Kultur geftanden bat, aus dem fie hervorgefproßt, 

und mit dem fie in befländigem Zuſammenhange geweſen iſt. 

Wie die natürlichen DOrganifationen, ‚Pflanzen und Thiere, fich 

der Schwere entwinden, aber diefes Element ihres Weſens nicht 

verlafien können, fo ift alle Kunft und Wiſſenſchaft jenem Bo» 

den entwachſen; und obgleich aud in ſich felbfiftändig geworden, 

bat fie fih von der Erinnerung jener ältern Bildung nicht be- 

freit. Wie Anteus feine Kräfte durd die Berührung der müt- 

terlichen Erde erneuerte, fo hat jeder neue Aufihwung und Bes 

träftigung der Wiſſenſchaft und Bildung fih aus der Rüdtehr 

zum Altertum ans. Licht gehoben. 
Sp wichtig aber die Erhaltung diefes Bodens ifl, fo we⸗ 

ſeatlich if die Abänderung des Berhältnifies, in welchem er che- 

mals geflanden hat. Wenn die Einfiht in das Ungenügende, 

Nachtheilige alter Grundfäge und Einrichtungen überhaupt, und 
- damit der mit ihnen verbundenen vorigen Bildungszwede und 

Bildungsmittel eintritt; fo ifl der Gedanke, der fich zunächſt auf 

der Oberfläche darbietet, die gänzliche Befeitigung und Abfchafs 

fung: derfelben. Uber die Weisheit der Regierung, erhaben über 

Diefe leicht ſcheinende Hülfe, erfüllt auf die wahrhaftefte Art 
das Bedürfniß der Zeit dadurch, daß fle das Alte in ein 

neues Berhältniß zn dem Ganzen fest, und dadurd 

das MWefentlihe deffelben cbenfo fehr erhält, als 

fie es verändert und erneuert, 
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Ich brauche nur mit wenigen Worten an die bekannte 

Stellung zu erinnern, welde das Erlernen der lateinifchen 

Sprache chemals hatte, daß daffelbe nicht fowohl für ein Mo⸗ 

ment des gelehrten Studiums galt, fondern den wefentlichfien 

Theil defielben ausmachte, und das einzige höhere Bildungsmits 

tel war, welches demjenigen dargeboten wurde, der nicht bei dem 

allgemeinen, ganz elementarifchen Unterrichte flehen bleiben wollte; 

dag für die Erwerbung anderer Kenntniffe, welche für's bürger⸗ 

liche Leben nüglidh, oder an und für fh von Werth find, kaum 

ausdrückliche Anflalten gemacht waren, fondern es im Ganzen 

der Gelegenheit der Erlernung jener Sprade überlaffen war, 

ob etwas und wieviel dabei von ihnen anflog; — daß jene 
Kenntniffe zum Theil für eine befondere Kunft, nicht zugleich 

für ein Btldungsmittel galten, und größtentheils in jene Schaale 

gehüllt waren. 

. Die allgemeine Stimme erhob fi gegen jenes unfelig ges 

wordene Lateinlernen; ces erhob fi das Gefühl vornehmlid, 

dag ein Volk nicht als gebildet angefehen werden Tann, welches 

nicht ale Schäge der Wiffenfhaft in feiner eigenen Sprache 

ausdrüden, und ſich in ihr mit jedem Inhalt frei bewegen Tann, 

Diefe Innigkeit, mit ‚welcher die eigene Sprache uns angehött, 

fehlt den Kenntniffen, die wir nur in einer fremden befigen; fle 

find durch eine Scheidewand von ung getrennt, welde fie dem 

Geiſte nicht wahrhaft einheimiſch feyn läßt. 

Diefer Gefihtspuntt, die fehlerhaften, oft zum durchgängi⸗ 

gen Mechanismus herabfintenden Diethoden, die verabfäumte 

Erwerbung vieler wichtigee Sachkenntniſſe und geifliger Fertig⸗ 

keiten, hat nad) und nad) die Kenntniß der lateinifhen Sprache 

von ihrem Anſpruche als Hauptwiſſenſchaft zu gelten, und von 

ihrer lange behaupteten Würde, allgemeines und faft ausſchlie⸗ 

fendes Bildungsmittel zu ſeyn, abgeſetzt. Sie hat aufgehört, 

als Zwer betrachtet zu werden, und diefe geiftige Beſchäftigung 

bat dagegen fogenannte Sachen, und darunter alltägliche, finn« 



1. Am 29. September 1809. 137 

liche -Dinge, die keinen Bildungsfloff abzugeben fähig find, über 

fich mädtig werden fehen müffen. Ohne in diefe Gegenfäge 

und deren weitere Beflimmungen, ihre MWebertreibungen oder 

ãußerliche Kollifionen einzugehen, genüge es bier, uns des weifen 

Berhältniffes zu freuen, das unfere allerhöchſte Regierung 

hierin feftgefegt hat. | | 

Erfilih hat Diefelbe, dur die Vervolltommuung der 

deutſchen Boltsfhulen, die allgemeine Bürgerbildung er⸗ 

weitert; es werden dadurd Allen die Dlittel verfchafft, das ih⸗ 

nen als Menſchen Wefentlihe und für ihren Stand Nüsliche 

zu erlernen; denen, die das Beflere bisher entbehrten, wird dafs 

- felbe hierdurch gewährt; denen aber, die um etwas Befleres als 
den ungenügenden allgemeinen Unterricht zu erhalten, nur zu dem 

genannten Bildunigsmittel greifen Tonnten, wird daffelbe entbehr- 

licher gemadht, und durch zwedmäßigere ‚Kenntniffe und Fertig⸗ 

teiten erſetzt. — Auch die hiefige Stadt fieht der vollfiändigen 

Drganifation biefer dem größten Theil des übrigen Königreichs 
bereits erwiefenen Wohlthat erwartungsvoll entgegen, — einer 

Wohlthat, deren wichtige Folgen für das Ganze kaum zu bes 

rechnen find. " 

Zweitens hat das Studium der Wiffenfchaften und die - 

Erwerbung höherer geiftiger und nüglicher Sertigkeiten, in ihrer 

Unabhängigkeit von der alten Literatur, in’ einer eis 

genen Schwefteranftalt ihr vollftändiges Mittel betommen. 

Drittens endlich ift das alte Spradhen- Studium ers 

Halten. Es ficht Theils nad) wie vor, als höheres Bildungs⸗ 

mittel, jedem offen, Theils aber ift es zur gründlichen Baſis 

‚des gelehrten Studiums befeftigt worden. Indem daffelbe nun 

neben jene. Bildungsmittel und wiſſenſchaftliche Weiſen getreten 

iſt, iſt es feiner Ausfchließlichkeit verluftig geworden, und kann 

den Haß gegen feine vorherigen Anmafungen getilgt haben. 
So auf die Seite getreten, hat es um fo mehr das Recht, zu 

fordern, daß es in feiner Abſcheidung frei gewähren dürfe, und 
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von frembartigen,. fiorenden Einmifchungen ferner unberubigt 

bleibe. 

Durch diefe Ausſcheidung und Einſchränkung hat es ſeine 

wahrhafte Stellung und die Möglichkeit. erhalten, ſich um fo 

freier und vollfländiger ausbilden zu konnen. Das ächte Kenn- 

zeichen der Freiheit und Stärke einer DOrganifation beflcht darin, - 

wenn die unterfihiedenen Diomente, die fie enthält, fih in fig 

vertiefen, und zu vollftändigen Syſtemen madhen, ohne Reid 

und Furcht nebeneinander ihre Werk treiben, und es ſich treiben 

fehben, und daß alle wieder nur Theile eines großen Ganzen 

find. Nur was ſich abgefondert in feinem Princip volltommen 

macht, wird ein Tonfequentes Ganzes; d. h cs wird Etwas; 

es gewinnt Ziefe und die träftige Möglichkeit der Vielſeitigkeit. 

Die Beforgnig und Wengftlichkeit über Einfeitigkeit pflegt zu 

häufig der Schwäche anzugehören, die nur der vielfeitigen ins 

fonfequenten Oberflächlichkeit fähig if. 

Wenn nun das Studium der alten Sprachen, wie vorher, 
die Grundlage der gelehrten Bildung bleibt, fo ift es auch in 

dieſer Einſchränkung fehr in Anfprud genommen worden... Es 

fheint eine gerechte Forderung zu ſeyn, daß die Kultur,. Kunft 

und Wiffenfchaft eines Volks auf ihre eigenen Beine zu ſtehen 

tomme. Dürfen wir von der Bildung der neuern Welt, unferer 

Auftlärung und den Fortſchritten aller Künſte und Wiſſenſchaf⸗ 

ten nicht glauben, daß ſie die griechiſchen und römiſchen Kinder⸗ 
ſchuhe vertreten haben, ihrem alten Gängelbande entwachſen, 

auf eigenem Grund und Boden fußen können? Den Werten 

der Alten möchte immer ihr größer oder geringer angefhlagener 
. Werth bleiben, aber fie hätten in die Reihe von Erinnerungen, 

gelehrter müßiger Diertwürdigkeiten, unter das bloße Geſchicht⸗ 

liche zurüdzutreten, das man aufnehmen könnte oder aud nicht, 

das aber nicht fhlehthin für unfere höhere Geiftesbildung Grund⸗ 

lage und Anfang ausmachen müßte. 

Laſſen wir «8 aber gelten, daß überhaupt vom Mortreffs 
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lichen auszugehen ift, fo hat für das höhere Studium die Lite 

zatur der Griechen vornehmlich, nnd dann die der Römer, bie 

Grundlage zu ſeyn und zu bleiben. Die Vollendung und. Herr⸗ 
lichkeit diefer Meiſterwerke muß das geiflige Bad, die profanı 

Zaufe ſeyn, welche der Seele den erften und umverlierbaren Ton 

und Tinktur für Gefhmad und Wiffenfchaft gebe. Und zu die- 

fer Einweihung iſt nicht eine allgemeine, äußere Bekanntſchaft 
mit den Alten hinreichend, -fondern wir müffen uns ihnen in 

Koft und Wohnung geben, um ihre Luft, ihre Vorflellungen, 
ihre Sitten, felbfi, wenn man will, ihre Irrthümer und Borurs 

theile einzufaugen, und in diefer Welt einheimiſch zu werden, — 

ber ſchönſten, die geweſen if. Wenn das erſte Paradies das 

Daradies der. Menfhennatur war, fo if dieß das zweite, 

das höhere, das Paradies des Menſ hengeiftes, der in feiner 

ſchönern Natürlichkeit, . Freiheit, Tiefe und Heiterkeit, wie die 
Braut aus ihrer Kammer, hervortritt. Die erfie wilde Pracht 

feines Aufgangs im Diorgenlande ift duch die Herrlichkeit "der 

Form umforieben, und zue Schönheit gemildert; er hat feine 

Ziefe nicht mehr in der Verworrenheit, Zrübfeligteit oder Auf⸗ 

geblafenheit, fondern fie liegt in unbefangener ‚Klarheit offen; 

feine Heiterkeit ift nicht ein kindiſches Spielen, fondern. über die- 

Wehmuth bergebreitet, welche die Härte des Schickſals kennt, 

aber durch fie nicht aus der Freiheit über fie und aus dem 

Diaafe getrieben wird. Ih glaube nicht zu viel zu behaupten, 

wenn ich fage, daß wer die Werke der Alten nicht gekannt hat, 

gelebt hat, ohne die Schönheit zu Fennen. 

In einem foldden Elemente nun, indem wir uns einhaufen, 

geſchieht es nicht nur, daß alle Kräfte der Seele angeregt, ent⸗ 

widelt und geübt werden, fondern daffelbe ift ein eigenthüms- 

licher Stoff, durd welden wir uns bereichern, und unfere 

befiere Subftanz bereiten. 

Es ift gefagt worden, daß die Geiftesthätigkeit an j e⸗ 

dem Stoffe geübt werden könne, und als zweckmäßigſter Stoff 
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erſchienen Theils Aufßerlich nügliche, Theils die finnlichen Gegen 

ftäande, die dem jugendlichen oder Tindlichen Alter am angemef? 

fenften feyen, indem fle dem Kreife und der Art des Vorſtellens 

angehören, welche dieß Alter ſchon an und für fi) felbfi Habe. 

Wenn vielleicht, vielleicht auch nicht, das Formelle von der . 

Materie, das Leben felbfi, von dem gegenfländlichen Kreife, an 

dem es geſchehen fol, fo trennbar und gleichgültig Dagegen feyn 

könnte, fo iſt es jedoch nicht um das leben allein zu hun. Wie 

die Pflanze die Kräfte ihrer Reproduktion an Licht und Luft 

nicht nur übt, fondern in diefem Proceſſe zugleich ihre Nahrung 

einfaugt, fo muß der Stoff, an dem ſich der Verfland und dag 

Vermögen der Seele überhaupt entwidelt und übt, zugleich eine 

Kahrung feyn. Nicht jener fogenannte nüsliche Stoff, jeme 

finnlihe Materiatur, wie fie unmittelbar in die Vorſtellungs⸗ 

weife des Kindes fällt; nur der geiftige Inhalt, weldher Werth 

und Intereffe in und für fi ſelbſt hat, flärkt die Seele und 

verfhafft diefen unabhängigen Halt, diefe fubftantielle Inner⸗ 

lichkeit, weile die Mutter von Faſſung, von Befonnenheit, von 

Gegenwart und Wachen des Geifles iR; er erzeugt die an ibm 

großgezogene Seele zu einem Kern von felbfifländigem Werthe, 

von abfolutem Zwecke, der erſt die Grundlage von Brauchbar⸗ 

teit zu Allem ausmacht, und den es widtig ift, in allen Stäns 

den zu pflanzen. Haben wir nieht in neueren Seiten fogar 

Staaten felbft, weldye folden innern Hintergrund in der Sede 

ihrer Angehörigen zu erhalten und auszubauen vernadhläffigten 

und verachteten, fie auf die bloße Nüslichteit und auf das Geis 

flige nur als auf ein Mittel richteten, in Gefahren haltungslos 

daftehen, und in der Dlitte ihrer vielen nüglihen Mittel zuſam⸗ 

menſtürzen fehen? 

Den edelften Rahrungsfteff nun, und im der edelften Form, 

die goldenen Aepfel in filbernen Schaalen, enthalten die Werte 

der Alten, und unvergleihbar mehr als jede anderen Werke ir⸗ 

gend einer Zeit und Nation. Ich braude an die Großheit ih⸗ 
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rer Gefinnungen, an ihre plaftifche, von moraliſcher Zweideutig⸗ 

Feit freie Tugend und Baterlandsliche, an. den großen Styl ih⸗ 

ver Thaten und Charaktere, das Mannigfaltige ihrer Schidfale, 

ihrer Sitten und Berfaffungen nur zu erinnern, um die Bes 
bauptung zu rechtfertigen, baf in dem Umfange keiner. Bildung 

fo viel Vorireffliches, Bewundernswürdiges, Originelles, Viele 
feitiges ‚und. Zehrreiches vereinigt war. 

Dieſer Reichthum aber if an die Sprache gebunden, und 

nur durch und in diefer erreichen wir ihn im feiner ganzen Ei⸗ 

genthümlichkeit. Den. Inhalt geben uns etwa- Neberfegungen, 

aber nicht die Form, nicht die ätheriſche Seele defielben. Sie 

gleichen. den nachgemachten Rofen, die an Beftalt, Farbe, etwa 

auch Wohlgeruch, den natürlicden ähnlich: feyn können; aber die 

Lieblichkeit, Zartheit und Weichheit des Lebens erreichen jene 

nicht. Oder die ſonſtige Zierlichkeit und Feinheit der Kopie 

gehört nur diefer an, an welcher ein Kontraft zwifchen dem In⸗ 

halte und der nicht mit ihm erwachſenen Form ſich fühlber 

macht. Die Sprache iſt das mufikalifche Element, das Element 

der Innigkeit, das in der. Mebertragung verfchwindet; der feine 

Duft, dur den die Sympathie der Seele fich zu genießen giebt, 

aber ohne. den ein Werk der Alten. nur fömedt wie Rheinwein, 

der verduftet ifl. 

Diefer Umſtand legt uns die hart ſcheinende Rothwendigkeit 

auf, die Sprachen der Alten gründlich zu ſtudiren, und. fle. uns 
geläufig zu machen, um ihre Werke in dem möglichfien Umfang 

aller ihrer Seiten und Borzüge geniefen zu Tonnen. ‚Nenn 

wir uns über die. Mühe, die wir hierzu anwenden müſſen, bes 

ſchweren wollten, und es fürdten oder bedauern. könnten, . die 

Erwerbung anderer Kenntniffe und Fertigkeiten darüber zurück⸗ 

fegen zu müflen; fo hätten wir das Schickſal anzuklagen, ‚das 

uns. in unferer eigenen Sprache nicht diefen Kreis klaſſiſcher 

Werke hat zu Theil werden lafien, die uns die mühevolle Reife 

zu dem Alterthum entbehrlich machten und den Erfas für dafs 

frlbe gewährten. Ä M 
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Rahdem Ih von dem Stoffe der Bildung gefprocen, 

führt dieſer Wunſch darauf, noch einige Worte über das For⸗ 
melle zu fagen, das in ihrer Natur liegt. 

Das Fortſchreiten der Bildung ift namlich nicht als das 

ruhige Fortſetzen einer Kette anzufehen, an deren frühere Glieder 

die nachfolgenden zwar mit Rüdfiht auf fe gefügt würden, 
aber aus eigener Materie, und ohne daß diefe weitere Arbeit 

gegen die erſtere gerichtet wäre. Sondern die Bildung. muß eis 

nen frühern Stoff und Gegenfland haben, über dem fie arbeitet, 

den fie verändert und neu formirt. Es iſt nöthig, daß wir ung 

die Welt des Alterthums erwerben,. fo fehr, um fie zu befigen, 

als noh mehr, um etwas zu haben, das wir verarbeiten. .— 

Um aber zum Gegenflande zu werden, muß die Subflany 

der Natur und des Geifles uns gegenüber getreten feyn, fle muß 

die Geftalt von etwas Fremdartigem erhalten haben. — Uns 

glüdlidh der, dem feine unmittelbare Welt der Gefühle entfrem⸗ 

det wird; — denn dieß heißt nichts anders, als daß die indivi⸗ 
duellen Bande, die das Gemüth und den Gedanken heilig wit 
dem Leben befreunden, Glauben, Liebe und Vertrauen, ibm zer⸗ 

riſſen wird! -— Für die Entfremdung, welche Bedingung der 

theoretifhen Bildung iſt, fordert dieſe nicht dieſen Tittlichen 

Schmerz, nicht das Leiden des Herzens, fondern den: leichtern 

Schmerz und Anftrengung der Vorftellung, fih mit einem Nichts 

Unmittelbaren, einem: Yremdartigen, mit etwas der Erinnerung, 

dem ‚Gedächtniffe und dem Denken Angehörigen zu befchäftigen. 

— Dieſe Forderung der Trennung aber iſt ſo nothwendig, daß 

fie fi ala ein allgemeiner und bekannter Trieb in uns. äußert. 

Das Fremdartige, das Ferne führt das anziehende AIntereffe wit 

fi, .das uns zur Beichäftigung und Bemühung lodt, und das 

Begchrenswerthe fleht im umgekehrten Verhältniſſe mit der Nähe, 

in der es fleht und gemein mit uns if. Die Jugend flellt es 

fi als ein Glüd vor, aus dem Einheimifchen weg zu kommen, 

und mit Robinfon eine ferne Infel zu bewohnen. Es iſt eine 

nothwendige Täufhung, das Tiefe zuerft in der Geſtalt der 

2 
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Entfernung ſuchen zu müffen; aber die Tiefe und Kraft, die 

wir erlangen, kann nur dur die Weite gemeffen werden, in 

die wir von dem Dlittelpuntte hinwegflohen, in welchen wir uns 

zuerſt verfentt befanden, und dem wir wieder zuflreben. 

Auf diefen Centrifugals Trieb der Seele gründet fih nun 

überhaupt die Nothwendigkeit, die Scheidung, die fie von ihrem 

natürlihden Weſen und Zuſtand fucht, ihr felbft darreichen, und 

eine ferne, . fremde Welt in den jungen Geift hineinftellen zu 

müffen. Die Scheidewand aber, wodurch diefe Trennung für 

die Bildung, wovon hier die Rede ift, bewerkfielligt wird, ift 

die Welt und Sprache der Alten; aber fie, die uns von ung 

trennt, enthält zugleid alle Anfangspuntte und Fäden der Rück⸗ 

kehr zu uns felbft, der Befreundung mit ihr, und des Wieder⸗ 

findens. unfrer felbft, aber unfrer nah dem wahrbaften allgemei⸗ 

nen Weſen des Geiſtes. 

Wenn wir dieſe allgemeine Nothwendigkeit, welche die Welt 

der Vorſtellung ſo ſehr als die Sprache als ſolche umfaßt, auf 

die Erlernung der letztern anwenden, ſo erhellt von ſelbſt, daß 

die mechaniſche Seite davon mehr als bloß ein nothwendiges 

Uebel iſt. Denn das Mechaniſche iſt das dem Geiſte Fremde, 

für den es Intereſſe bat, das in ihn hineingelegte Unverdaute 

zu verbauen, das in ihm noch Leblofe zu derftändigen und zu 

feinem Etgenthume zu maden. 1— 

Mit dieſem mechaniſchen Momente der Spracherlernung 

verbindet ſich ohnehin ſogleich das grammatiſche Studium, 

deſſen Werth nicht hoch genug angeſchlagen werden kann, denn 

es macht den Anfang der logiſchen Bildung aus; — eine Seite, 

die ich noch zulegt berühre, weil fie beinahe in Vergeſſenheit 

gekommen zu ſeyn fheint. Die Grammatit hat nämlid bie 

Kategorien, die eigenthümlichen Erzeugniffe und Beflimmungen 
des Verfiandes zu ihrem Inhalte; in ihr fängt alfo der Ver⸗ 

fland felbft an, gelernt zu werden. Diefe geiftigften Wefen- 

beiten, mit denen fie uns zuerſt bekannt macht, find etwas höchſt 

Faßliches für die Jugend, und wohl nichts Geiftiges faßlicher 
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als fle; denn die noch nicht umfafiende Kraft diefes Alters ver⸗ 

mag das Reiche in feiner Mannigfaltigkeit nicht aufzunehmen; 
jene Abflrattionen aber find das ganz Einfache. Sie find gleiche 

fam die einzelnen Buchftaben, und zwar die Vokale des Geifligen, 

mit denen wir anfangen, um es budflabiren, und dann lefen 

zu lernen. — Alsdann trägt die Grammatik fie auch auf eine 

diefem Alter angemeflene Yet vor, indem fie diefelben durch äu⸗ 

ferlihe Hülfsmertmale, welche die Sprache meiſt felbft enthält, 
unterfcheiden Ichrt; um etwas befier, als jedermann roth und 

blau unterfcheiden kann, ohne die Definitionen diefer Farben 

nach der newtonifchen Hypotheſe oder einer fonfligen Theorie 

angeben zu konnen, reicht jene Kenntniß vorerfi hin, und es ifl 

höchſt wichtig, auf diefe Unterſchiede aufmerkſam gemacht worden 

zu ſeyn. Denn wenn die Berfiandesbefiimmungen, weil wir 
verfländige Wefen find, -in uns find, und wir diefelben uns 

"mittelbar verfichen: fo beficht die erfle Bildung darin, fie zu 

haben; d. b. fie zum Gegenflande des Bewußtſeyns gemacht 
zu haben, und fie durch Merkmale unterfcheiden zu können. 

Indem wir durch die grammatifche Zerminologie ung in 

Abftraktionen bewegen lernen, und dieß Studium als die ele 

mentarifhe Bhilofophie anzufehen ifl, fo wird es weſentlich nicht 

bloß als Mittel, fondern als Zweck — fowohl bei dem lateinis 

ſchen als bei dem deutfhen Sprachunterricht — betrachtet. Der 

allgemeine oberflächliche Leichtfinn, den zu vertreiben der ganze 

Ernft und die Gewalt der Erfhütterungen, die wir erlebt, ers 

forderli war, hatte, wie im Aebrigen, fo bekanntlich auch bier, 

das Verhältniß von Mittel und Zweck verkehrt, und das Mas 

terielle Wiffen einer Sprache höher, als ihre verfländige Seite, 

geachtet. — Das grammatifche Erlernen einer alten Sprache 

bat zugleich den WVortheil, anhaltende und unausgefegte Ver⸗ 

nunftthätigkeit fepn zu müſſen; indem hier nit, wie bei der 

Mutterſprache, die unteflettirte Gewohnheit die richtige Wortfüs - 

gung herbeiführt, fondern es nothwendig ifl, den durch den Ver⸗ 

Hand beflimmten Werih der Redetheile vor Augen zu nehmen, 
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und die Regel zu ihrer Verbindung zu Hülfe zu rufen. Somit 

aber findet ein befländiges Subfumiren des Befondern unter 

das Allgemeine und Befonderung des Allgemeinen Statt, als 
worin ja die Form der Bernunftthätigkeit beftcht. — Das firenge 

grammatifche Studium ergiebt ſich alſo als eines der allgemein- 

fien und edelften Bildungsmittel. 

Dief zufammen, das Studium der Alten in ihrer eigen» 

thümlichen Sprache und das grammatifche Studium, madıt die 

Grundzüge des Princips aus, weldes unfere Anftalt 
charakteriſirt. Dieſes wichtige Gut, ſo reich es ſchon an 

fich ſelbſt iſt, begreift darum nicht den ganzen Umfang der . 

Kenntniffe, in welche unfere vorbereitende Anſtalt einführt. Au⸗ 

ferdem, daß ſchon die Lektüre der alten Klaffit ter fo gewählt ift, 

um einen lchrreihen Inhalt darzubieten, befaßt die Anftalt auch 

den Unterricht fernerer Kenntniffe, die einen Werth an und für‘ 

fi haben, von befonderer Nüglichkeit, oder auch eine Zierde 

find. Ich brauche diefe Gegenflände hier nur zu nennen; ihr 

Umfang, ihre Behandlungsweife, die geordnete Stufenfolge in 
denſelben und in’ihren Berhältniffen zu anderen, die Uebungen, | 

die an fie angeknüpft werden, iſt in der gedrudt auszutheilenden 

Nachricht näher zu erſehen. Dieſe Gegenſtände find alſo im 

Allgemeinen: Religionsunterricht, deutſche Sprache, nebſt Be⸗ 

kanntmachung mit den vaterländiſchen Klaſſikern, Arithmetik, 
ſpaãterhin Algebra, Geometrie, Geographie, Geſchichte, Phyſio⸗ 

graphie, welche die Kosmographie, Naturgeſchichte und Phyſik 

in ſich begreift, philoſophiſche Vorbereitungswiſſenſchaften; ferner 

ftanzöſiſche, auch für die künftigen Theologen hebräiſche Sprache, 

Zeichnen und Kalligraphie. Wie wenig dieſe Kenntniffe ver⸗ 

nacläffigt werden, ergiebt fi) aus der einfachen Rechnung, daf 
wenn wir die vier letzteren Alnterrichtsgegenftände nicht in An⸗ 

ſchlag bringen, zwiſchen jenen zuerfl genannten und den alten 

Sprachen die Zeit des Unterrichts in allen Klafien genau, zur 

Hälfte getheilt iſt; die erwähnten Gegenftände aber mit eins 

Berwiſchte Schriften. 10 
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gerechnet, fällt auf das Studium: der alten Sprache nicht die 
Hälfte, fondern nur zwei Fünftheile des ganzen Unterrichts. 

In diefem erſten verflofienen Studienjahre ift die Haupts 

fadhe in Stand geſetzt worden und in Gang gekommen; das 

zweite Jahr wird an ſich auf mehrere Beſtimmung und Ausbil⸗ 

dung einzelner Zweige, wie 3. B. der Anfangsgründe phyſikali⸗ 

ſcher Wiffenfchaften, näher bedacht feyn können, und die allers 

höchſte Gnade Seiner Königlichen Majeflät wird uns 

dazu, wie wir mit vertrauungsvollee Zuverficht entgegenfehen, 

in Stand feten. — Auch was in der äußern Cinrichtung und 

Schidlihkeit noch abgeht, — die Diufen haben an fi wenige 

Bedürfniffe, und find hier nicht verwöhnt —, was für die Bes 

thätigung der äußern disciplinarifchen Aufficht noch erforderlich 
iſt, — und die-Ratur des biefigen Charakters, und das Ins 
tereſſe der Eltern für Wohlgezogenheit ihrer Kinder erleichtert 

dieſe Sorge : —, und dergleichen Nebenbedürfniſſe ſehen ihre Ab 

bülfe bereits auf dem Wege. 

Die allgemeinen Wirkungen der allerhöchſten huldreich- 

fien Anordnungen, der gnädigften nähern Auffiht und Bethäti- 

gung des Königlihen General-Kommiffariats, und ber 

denfelben gemäfßen Bemühungen der Lehrer in diefem erflen 

Jahre, hat das Publitum durch die öffentlichen Prüfungen zu 

beurteilen Gelegenheit gehabt. — Der legte Akt, womit wir 

dafjelbe befchließen, ift diefe offentliche zFeierlichkeit, durch welche 

die allergnädigfie Regierung ihren Anflalten noch das 

Dioment der Ehre und der öffentlichen Bezeugung der Zufrieden 

heit mit den Fortſchritten der fludierenden Schüler hinzufügen will. 

Ein Theil von Ihnen, meine Herren, hat bereits ein Merk⸗ 

mal der gnädigfien Zufriedenheit in der Erlaubnif erhalten, Die 

Univerfltät beziehen zu dürfen; Sie fahen dabei, daß das Auge 
der Regierung offen über Sie ift; halten Sie ſich für übers 

zeugt, daß es immer offen über Sie ſeyn wird, daß Sie Der- 

felben Redenfchaft von der Anwendung Ihrer Studienjahre 

und von dem gnädigft bewilligten Zuteitte zu den Königlichen 
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Anftalten abzulegen haben, daß in unferem Vaterlande Ihren 

Zalenten und Applikation jede Laufbahn offen ficht, aber nur 

für das Berdienft gangbar iſt. Segen Sie ſomit das Wert, 

das Sie hier angefangen haben, auf der Univerfität wader fort. 

Die meiften von Ihnen verlaffen zum erſten Dial ihr väterliches 

Haus; wie Sie fih fhon einmal von dem Herzen Ihrer Muts 

. ter ablöften, als Sie in das erfle Leben traten, fo löfen Sie 

ſich jegt von dem Leben in Ihrer Familie ab, indem Sie den 

Schritt in den Stand der Selbfiftändigkeit thun. Die Zugend 

fieht vorwärts; vergeſſen Sie dabei den Rüdblid des Dante, 
der Liebe und der Pfliht nah Ihren Eltern niemals, 

Die Urtheile der Lehrer über jeden Einzelnen aller Sphüler 

werden denfelben in Gegenwart aller Lehrer und der Mitſchüler 

der Klaffe vorgelefen; dieſe Eenfur wird auf Verlangen auch 

den Eltern fhriftlich mitgetheilt. Das kurze Nefultat diefes 

Urtheils if der Fortgangsplatz, den jeder nad) feinen Geſammt⸗ 

fortſchritten unter den Mitfehülern feiner Klaffe, dur die Bes . 

ratbung der Lehrer und die Beftätigung des Rektorats, erhält. 

Die Ordnung diefer Pläge ift ein Zeugniß defien, was jeder 
von Ihnen bereits geleiftet hat; fie wird bier öffentlich und 

dann dur den Drud befannt gemacht. 

Solenner ift die Auszeichnung derjenigen, die fich unter 

ihren Mitſchülern vorzüglich hervorgethan haben, und denen die 

Belohnung und der Preis aus der Hand Seiner Excellenz 
des Herren General-Kommiſſairs jetzt wartet. Empfan⸗ 

gen Sie ihn als ein Zeichen der Zufriedenheit mit dem; was 

Sie feither leifteten, und noch mehr als eine Aufmunterung für 

Ihr zukünftiges Verhalten; als eine Ehre, die Ihnen widere 

fährt, aber noch mehr als einen neuen Anſpruch auf Ihre weis 
tere Anfirengung, als ein höheres Recht, das Ihre Eltern, Ihre - 

Lehrer, das Baterland, und die allerhöchſte Regierung auf 

Sie erworben haben. . 

10 * 
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Bei dieſer zweiten Preisvertheilungsfeierlichkeit habe ich wieder 

in einer öffentlichen Rede die Geſchichte der Gymnaſial⸗ Anftalt 

im verflofienen Jahre darzulegen. "Für etwas einmal gut Eins 

gerichtetes iſt es das befte Glüd, keine Gefhichte zu haben; wie 

auch die Nationen diejenigen Zeit- Perioden, die nicht hiftorifch 

find, für ihre glüdlichften anfehen. — Das zweite Studienjahr 

eines neuen Inftituts bietet an und für ſich der Neugierde nit 

mehr das Intereſſe dar, welches der unmittelbare Anfang giebt; 

es gehört jedoch auch mit zur Gründungszeit. Die Errichtung 

einer Anſtalt iſt früher fertig, als ſich ihr Ton und Geiſt gebil⸗ 

det hat; es iſt aber zu ihrer Vollendung gleich weſentlich, daß 

das, was im Anfang Befolgung von Befehlen iſt, zur Gewohn⸗ 

heit wird, und daß ſich eine innere ‚gleichförmige Haltung bilde 

und feflfege. Frühere Vorftellungen, welche vorherigen Verhält⸗ 

niſſen angehören, ſowohl des Publikums, als der Lehrer und 
Schüler, von dem, was geleiſtet werden könne und ſolle, von 
dem,' was gefordert und erlaubt ſey, nachdem fie in der erſten 

Erfcheinung des Neuen untergegangen find, kehren im Einzelnen 

der Ausführung zurüd, und äußern als alte Gewohnheiten ihre 

Macht. Die Natur einer Anftalt wendet ſich erft nach und nad 

auf alle ihre Verhältniffe und VBerzweigungen an; auf die erſte 

Einrichtung erfolgt die aneignende Durchdringung der Anſichten, 
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Borflellungen und Handlungsweifen durch das : Ganze, welche 

den Geift deffelben ausmacht. 

So hat nothwendig diefes zweite Jahr ı die fortfchreitende - 

Wirkung gehabt, daß Lehrer und Schüler in ihren Pflichten 
einheimifcher, das Ganze fich felbft gleicher, und der erſte Anlauf 

des Neuen zum dauernden Ernfte geworden if. — Die Mei- 

nungen, ob die Sache auch wirklich fo gemeint ſey, die Vers 
ſuche, ob dieß oder jenes ſich nicht umgehen laffe, befonders die 

müßigen Gedanken, daß dieß oder jenes aud anders hätte ſeyn 

Tonnen, — die lähmenden Bedenklichkeiten über diefen oder jenen 

Nebenumſtand, die übeln Ahnungen von diefen und jenen: Fol⸗ 

gen, — alle diefe überflüffigen Reflexionen, welche jeder neuen 

Einrichtung begegnen, und ſich ihrer Bethätigung in den Weg: 

legen, — werden duch die fortbeftichende Wirklichkeit niederges 

flogen und vergeffen; die bloße Dauer der Eriflenz erwedt 
einer Seits Slauben zu der Sache, und macht anderer Seits 

die Pflichten zu etwas Reflexionsloſem, zu Etwas, das iR, und 

‚das man nicht mehr anders weiß. 

Durch diefes zweite Studienjahr iſt dann überhaupt das 

Ganze in feinen Theilen mehr ineinander greifend geworden; 

die Rüdfiht auf die nächflvorhergehenden und die nächſtfolgen⸗ 

den Klaſſen beftimmte ſich durch die Anfchauung genauer, das 

Band der Abtheilungen knüpfte fi) enger, und der innere Zus 

fammenhang verftärkte fih. Die von dem Königlihen Generals 

Kommiflatiate nad dem vorjährigen Examen gnädigft erlaffenen 

Bemerkungen haben vornehmlich diefen Typus näher fefigefegt, 

das was ſich jede Klaffe zum Zwede zu machen hat, genauer 

begrenzt, und durch diefe feflen Abfcheidungen die Einheit des 

Ganzen durch neinandergreifen der Theile mehr Tonfolidirt. 

Die Forderungen, welde das allerhöchſte Normativ an jede 
Klafie macht, gründen fi auf dieß durchgeführte Anreihen einer 

Stufe an die andere; mit jedem Jahre kann die Annäherung 

an diefelben volllommener werden. Es hat fi in dieſem Jahre 
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ſchon bedeutend gefühlt, daß die Schüler in einer berechneten 

Stufenſolge vorbereitet in ihre nächſtfolgende Klaſſe getreten 

. waren. Im erſten Jahre mußte der Unterricht mancher Lehrge⸗ 

genſtände, in mehreren Klaſſen zugleich, von den erſten Elemen⸗ 

ten ausgehen; z. B. in der griechiſchen und franzöſiſchen Sprache, 

im Rechnen u. f. f. In diefem Jahre dagegen empfing die fols 

gende Klaffe die Schüler aus der nächſtvorhergehenden vorbereis 

tet, und hatte den nad einem gleihformigen Plane gebildeten 

Faden nur aufzunehmen und weiter zu führen; jede Klaffe ficht 

daher am Ende diefes Studien- Kurfus auf einer höhern Stufe 
als am Ende des vorigen, und im folgenden müffen diefe Wir⸗ 

tungen noch ſtärker hervortreten. 

Das Detail der Unterrihtsgegenflände wird aus 

dem im Drud zu erfhheinenden VBerzeihniß der Studierenden 

bei jeder Klaffe näher zu erfehen feyn. Es ift in Anfehung ders 

felben nur dieſe Veränderung anzuführen, daß in denjenigen 

Klaffen, worin bisher Fein Religionsunterridt Statt hatte, 

derfelbe. dur allergnädigfte Befehle nunmehr eingeführt if. Ir 

den Progpmnafial- Klaffen nämlich, als in weichen ſich folde 
Schüler befinden, die im Alter, find, um für die Aufnahme in 

die Kirchengemeinſchaft bei den Geiſtlichen Anterriht zu genies 

fen, war auf diefen gerechnet gewefen; fo wie, daß in den Gym⸗ 

nafials Klaffen die Schüler diefen Unterriht vollendet, und als 

Gemeindeglieder an dem allgemeinen Kultus und der darin ent⸗ 
haltenen Belehrung Antheil nehmen. Nunmehr aber wird auch 

in diefen Klaffen diefer Unterricht ertheilt; im Verhältniß zu der 

übrigen Geiftegbildung, die die Schüler in einer Stuwdienanftalt 

erhalten, und mit beginnender Eröffnung tiefer gehender Anſich⸗ 

ten, als ihr vorheriges Alter und die Natur eines allgemeinen 

Volksunterrichts erlaubten. Außerdem haben diejenigen Schüler, 

welde noch nicht in die Kirchengemeinfchaft getreten find, die 

kirchlichen Katehifationen zu befuhen, Theils um dem 

Religionsunterricht einer befondern Konfeffion zu erhalten, Theile 
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abe, — denn jene Katechiſationen find nicht allein als ein 

Unterricht zu betrachten — zur Theilnahme an dem öffentlichen 

Kultus angeführt: zu werden, und in die jungen Gemüther die 

Eindrüde der Andacht und der Erbauung zu empfangen, weldye 

das Feierliche des Gottesdienfles mit fh ‚bringt. Es ift näm⸗ 

lich eine Tradition und alte Gewohnheit, wenn es auch nicht 

unmittelbar in der Natur der Sache liegt; daß von Schulan⸗ 

ſtalten aus für den Beſuch des Gottesdienſtes geſorgt zu werden 

pflegt. Wenn auch diejenige eigenthümliche Art der Beſchäfti⸗ 

gung mit der Religion, die nicht in den Schulunterricht fällt, 

ſondern den Kultus ausmacht, dem kirchlichen Zwecke angehört, 

ſomit die Veranſtaltung zur Theilnahme auch der Jugend an 

demſelben Veranſtaltung der Kirche ſeyn könnte; ſo iſt doch die 

Bequemlichkeit vorhanden, daß die Schulen den größten Theil 

der Jugend wenigſtens ohnehin verſammeln, alſo 'am leichteſten 

von ihnen aus die Anordnung dazu gefaßt wird. 

Ein anderer allerhöchſt anbefohlener Unterricht iſt dieſes 

Jahr bei uns zur Ausführung gebracht worden, wozu im vori⸗ 

gen die Späte der Jahreszeit und der Diangel an Mitteln es 

nicht: mehr kommen lieg, — die militairifhen Uebungen 

der Oberklaſſe des Gymnaſiums. — Schon als Bildungsmittel 

iſt dieſer Unterricht ſehr wichtig. Dieſe Uebung, ſchnell aufzu⸗ 
faſſen, mit ſeinem Sinne gegenwärtig zu ſeyn, das Befohlene, 

ohne ſich erſt hin und her zu bedenken, auf der Stelle mit Prä⸗ 

ciflon auszurichten, iſt das direkteſte Mittel gegen die Trägheit 

und Zerfireuung des Geiftes, die fi Zeit nimmt, bis fie das 

Gehörte in den Sinn hineingehen läßt, und noch mehr Zeit, 

„bis fie wieder herausgeht, und das halb Gefaßte halb ausrichtet. 

Es hat fi) auch bei diefer Gelegenheit gezeigt, daß junge Leute, 

die ſonſt zum Auffafien, zur Gegenwart des Sinnes gebildet 

find, fie mögen angreifen, was fie wollen; ſich fehnell darin fin- 

den, und rafche zsortfchritte machen. -— Auch in anderer Rüds 

fiht wird die Einführung folder Uebungen ſehr vortheilbaft 
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erfcheinen. Wir find zu fehr gewöhnt worden, jede befondere 

Kunſt und Wiſſenſchaft als etwas Sperififches zu betraͤchten. 

Diejenige, auf die wir ung legten, erfcheint als eine Natur, Die 

wir nun haben; die anderen, zu denen uns nicht unfere Beſtim⸗ 

mung und eine frühere Bildung führten, als etwas fremdes, in 

das jene unfere Ratur nicht mehr einzugehen vermöge. Es ſetzt 

fi) daher die Dieinung feft, dag man dergleichen andere Ges 

ſchicklichkeiten oder Wiffenfchaften nicht mehr erlernen Tonne, 

— Wie aber das nihil humani a me alienum puto in mo- 
raliſcher Rüdfiht ein ſchönes Wort iſt, fo hat es auch zum 

Theil in technifher, aber in wifienfchaftlicher Beziehung feine 

volle Bedeutung. . Ein fonft gebildeter Dienfh hat in der That 

feine Ratur nicht zu etwas Befonderem befchräntt, fondern fie 

- vielmehr zu Allem fähig gemadt. Um in eine ihm fremde 

Wiſſenſchaft oder Geſchicklichkeit, wenn es nöthig wird, hinein 

zu kommen, gehört dann eigentlich nichts, als, flatt bei der Vor⸗ 

ſtellung der Schwierigkeiten und der Unfähigkeit dazu. fichen zu 
bleiben, die Sache nur geradezu in die. Hand zu nehmen und 

zuzugreifen. So pflegen Waffenübungen als etwas der Bes 

ſtimmung zum Studieren ſehr Heterogenes zu erfcheinen; aber 

der jugendliche Geift ift an und. für fih nicht entfernt davon, 

und eine folde Probe dient am meiften, die Borftellung der 

Sheidewand, die wir um unfere Beftimmung ziehen, niederzu⸗ 

- reißen. — Eine höhere Rüdficht if, daß diefe Hebungen, indem 

fie nit den Zwei haben, die fludierende Jugend von ihrer 

nächſten Beſtimmung, inſofern ſie Beruf dazu hat, abzuziehen, 

fie an die Möglichkeit erinnern, daß jeder, welches Standes er 

ſey, in den Fall kommen könne, fein Vaterland und feinen . 

Fürſten zu vertheidigen, oder an VBeranftaltungen dazu Theil zu 

nehmen, — an eine Pfliht, welche in der Ratur der Sache 

liegt, welche ehemals ale Bürger als die ihrige anerfannten, 

dem Gedanken an welche aber nad und nad) ganze ‚Stände 

völlig fremd geworden find. — Wir haben über diefe Uebungen 
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den Herren Officieren der hieſigen Nationalgarde, die dieſen 

militairiſchen Unterricht mit der größten Bereitwilligkeit und 

Uneigennützigkeit übernahmen, und mit ebenſo großer Neigung 

und Humanität ertheilten, einſtweilen auch unſeres Ortes der 

unfern Dank abzuftatten. 

Daß aber der in der Schule gegebene Unterricht in den 
Studierenden fruchtbar werde, daß fle durch denfelben wirklich 

Fortſchritte machen, dazu iſt ihr eigener Privat-Fleiß ebenfo 

nothwendig, als der Unterricht ſelbſt. Ich glaube, daß auch diefe 

Seite der Anftalt fi) in diefem zweiten Jahre befeftigt hat. 

Die Regelmäfigkeit in Lieferung der ſchriftlichen Vorbereitung 

und Repetitionen, und der fonfligen aufgegebenen Ausarbeituns 

gen, bat dur das ernfle Benehmen der Lehrer zugenommen, 
"und fih zu einem Gebrauche gemadt. Es Tann nichts Wefent- 

licheres geben, als das Uebel der Nachläffigkeit, der Verſpätung 

oder Unterlaſſung der Arbeiten mit allem Ernſte zu verfolgen, 

ud auf unabänderlihe Ordnung zu halten, fo daß das Aufges 

gebene zur gefesten Zeit zu liefern, etwas fo Unausbleibliches 

werden muß, als das Wiederaufgehen der Sonne Diefe Ars 

beiten- find nicht nur darum wichtig, damit das in der Schule 

zu Lernende durch die Wiederholung fih um fo fefler eindrüdt, 

fondern faft noch mehr, damit die Jugend vom bloßen Auffaſſen 
zur ſelbſtihätigen Befchäftigung, zur eigenen Bemühung überges 

leitet werde. Denn das Lernen als bloßes Empfangen und Ges 

dächtniß⸗Sache iſt eine höchſt unvollfländige Seite des Unters 

richts. Dagegen iſt die Richtung auf eigenes Reflektiren und 

Raiſonniren der Jugend ebenfo einfeitig, und vielmehr” forgfäls 

tig von ihr abzuhalten. Die Schüler des Pythagoras muß⸗ 

ten ihre vier erften Lehrjahre hindurch ſchweigen, d. h. keine ei⸗ 

genen Einfälle und Gedanken haben oder zu Tage bringen; 

- denn dieß iſt der Hauptzwed der Erziehung, daß diefe eigenen 

Einfälle, Gedanken, Reflexionen, weldhe die Jugend haben und 

machen kann, und die Art, wie fle ſolche aus fi haben kann, 
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ansgereutet werde; wie der Wille, fo muß auch der Gedanke 
beim Gehorfam anfangen. Schräntte aber das Lernen fih auf 

ein bloßes Empfangen ein, fo wäre die Wirkung nicht viel beis 

fer, als wenn wir Säge auf das: Waſſer fehrieben; denn nicht 

das Empfangen, fondern die Selbfithätigkeit des Ergreifens, 

und die Kraft, fie wieder zu gebrauchen, macht erfi eine Kennt 

niß zu unferm Eigenthum. Geht umgekehrt die Richtung über« 

wiegend nad dem eigenen Raifonniren, fo kommt nie Zucht 

und Ordnung in das. Denken, fein Zufammenbang und Konfes 

-quenz in die Erkenntniß. Zum Empfangen muß daher noth« 

wendig die. eigene Bemühung binzutommen, nicht als ein erfin⸗ 

dendes Hervorbringen, fondern als Anwendung des Gelernten; 

als Verſuch, durch daffelbe ſogleich mit anderen einzelnen Fällen, 

mit anderem konkretem Stoffe zurecht zu tommen. Die Ratur 

defien, was in Studienanftalten gelehrt wird,. von den erfien 

grammatiſchen Beflimmungen an, iſt nicht eine Reihe finnlicher, 

vereinzelter Erfcheinungen, "deren jede nur für fi gälte, und. 

bloß Gegenftand des Anfchauens und Vorſtellens oder des Ges 

dachtniffes wäre; Tondern es iſt vornehmlich eine Reihe von Res 

geln, allgemeinen Beflimmungen, Bedanten und Gefegen. In 

diefen erhält die Jugend fogleih etwas, das fie anwenden kann; 

fo wie fortdauernd Stoff, worauf fie es anwenden kann; Werts 

zeuge und Waffen, fih an dem Einzelnen zu verfuchen, eine 

| Macht, mit demfelben fertig zu werden. — Die Natur des 

Stoffes, und die Art des Unterrichts, der nicht das Einprägen 

einer Eammlung von Einzelnheiten, etwa nur von einer Dienge 

Wörter und Redensarten, fondern ein wechfelwirtendes Leber» 

gehen zwifhen Einzelnem und Allgemeinen | fl, — macht das 

Lernen in unferer Anflalt zu einem Studieren. Es war da» 
ber unter Anderem eine Werkehrung des Wefens der Bildung 

durch alte Sprachen, ‚die Erwerbung ihrer Kenntniß ebenfo im 

ein bloßes Lernen verwandeln zu wollen, wie es bei einer leben⸗ 

den. Sprache hinreicht, oder wie man naturhiſtoriſche, technolo⸗ 
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giſche und dergleichen Kenntniſſe, wenigſtens ſo wie ſie an die 

Jugend kommen können, nur erlernt. 

Wegen dieſer Beſchaffenheit unſers Lernens iſt auf das ei⸗ 

gene Arbeiten und die Beſchäftigung der Schüler zu Haufe, in 

Beziehung auf den Unterricht der Schule, ein befonderer Werth 

zu legen. Zur Beſchäſtigung derfelben haben wir die Mitwirs 

tung der Eltern wefentlich nöthig; infofern das Ehrgefühl der 

Schüler im Verhältniß zu ihren Diitfhülern, der Trieb, die 

Zufriedenheit der Lehrer fi zu erwerben, und fich felbft die 

Befriedigung zu geben, feine Schuldigkeit gethan zu haben, nicht 

Die hinreichende Stärke erlangt hat; — am meiſten in den er⸗ 

fien Jahren des Schulbefuchs, wo das eigene Arbeiten noch nicht 

zur Gewohnheit hat werden können, auch in den fpäteren Jah⸗ 

zen, wenn die Zerſtreuungsſucht, das äußere gefellige Leben, die 

Bemüther der Jünglinge zu berühren anfängt. 

Verwandt hiermit iſt ein anderer wichtiger Gegenftand, in 
Rückſicht auf welchen die Schule: noch nothiwendiger mit den 

häuslichen Verhältniffen in Beziehung fleht, und Anforderungen 

an fie: zu maden hat; nämlid die Difciplin. Sch unters 

feheide hierbei die Zucht der Sitten und die Bildung derfelben. 

Die eigentlihe Zucht kann nit Zwei der Studien- Znflitute 

ſeyn, fondern nur die Bildung der Sitten, und auch diefe nicht 

in dem ganzen Umfange der Mittel. Ein Studien- Inflitut 

bet bei feinen Schülern die Zucht nicht erfi zu bewirken, fons 

dern vorauszufesen. Wir haben zu fordern, daß die Kinder. 

ſchon gezogen in unfere Schule kommen. Nach dem Geifle der 

Sitten unferer Zeit ift ohnehin die unmittelbare Zucht nicht, 

etwa wie bei den Spartanern, eine öffentlihe Sache, eine Vers 

anftaltung des Staats, fondern Gefhäft und Pflicht der Eltern; 

— anfer in Waifenhäufern oder Seminarien, überhaupt in fols 

hen Anftalten, weldye die ganze Eriftenz eines jungen Menſchen 

umfaſſen. Studienanftalten find Theils Inflitute des Unterrichts, 
nicht unmittelbar der Erziehung, Zheils fangen fie nicht von 
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den erfien Clementen der Bildung, weder der Erkenntniß, noch 

der Sitten, an. Zum Beſuche unferer Schulen gehört ruhiges 

Verhalten, Gewöhnung an fortdauernde Aufmertjamteit, ein 

Gefühl des Reſpekts und Gehorſams gegen die Lehrer, ein ges 

gen diefe wie gegen die Mitfchüler anftändiges, fittfames Bes 

tragen. Bei Kindern, in welche die häuslidhe Erziehung diefe 

Bedingungen nicht pflanzen konnte, follte unferer Anflalt das 

Geſchäft anheimfallen, erſt diefe Zucht zu bewirken, die Rohheit 

zu bändigen, die Serfireuungsfucht zu firiren, und die Kinder 

mit dem Gefühle der Achtung und des Gehorfams zu erfüllen, 

das ihnen ihre Eltern gegen fich felbft, und alfo auch gegen die 

Lehrer, nicht zu geben vermochten. Wir haben zwar bei der 

weit größeren Anzahl jene Eigenfhaften, Früchte einer forgfas 

men häuslichen Erziehung, oder vielmehr nur eines guten häus⸗ 

lihen Exempels, vorgefunden, und bei den wenigen Beifpielen 

des Gegentheils auch die erfreulide Wirkung der Schulzucht ers 

fahren. Zugleich aber ift es weientlich, zu erinnern, daß, indem 

die Natur einer Studienanftalt einen höhern Zwed in ſich 

ſchließt, und auf einer. höhern Stufe anfängt, als cine allges 

meine Volksſchule, die Uebernahme jener erſten Zucht, wo fie 

‚ verfäumt worden, nur als ein Verſuch anzufehen ift, und wenn 

bei Subjetten, weldye jene Bedingungen nicht erfüllen, das Beſ⸗ 

ferwerden nicht bald eintritt, und Rohheit, Unbotmäßigkeit, Uns 
ordentlichkeit nicht bei Zeiten weicht, ſie den Eltern zurüdtgeges 

ben werden müflen, um ihre Pflichten erfi an denfelben zu vol⸗ 

lenden, und daß fie aus einer Anftalt zu entfernen find, deren 

Unterriht auf einem ungeſchlachten Boden nicht gedeihen tann. 

Wenn aber .eine Studienanftalt die Zucht der Sitten vor⸗ 

ausfegt, ‘fo iſt dagegen die Bildung derfelben in unmittelbarer 

Verbindung mit ihrem Hauptgefhäft, dem Unterricht, Theils 

indirelte Wirkung, Theils aber direktes Refultat. Wir find 

zwar aus einek vergangenen Zeit der Borftellung noch gewohnt, 

Kopf und den zu trennen, und Denten und Empfinden, oder 
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wie dieſer Unterſchied fonft genannt werden mag, beinahe als 

zweierlei unabhängige und gegen einander gleihgültige Weſen 

zu betrachten; der Einfluß des Unterrichts auf den Charakter 

erfheint hiernach entfernt . oder zufällig. Der Dienfchengeift 

aber, der ein Eins if, beherbergt in der That nicht fo verſchie⸗ 

dene Raturen in ſich; bei aller Einfeitigkeit, die in ihm möglich 

iſt, und die fih nur auf die vereinzelnten untergeordneten, von ' 

dee Wurzel feines Weſens entfernteren Kräfte bezieht, können 

jene tieferen Unterfhiede, die in feinem Innerſten unmittelbar 

zufammen treffen, ſich nicht bis zu jener vermeintlichen Abfons 

derung trennen. 

- Schon die allgemeine Bildung hängt ihrer Form nad aufs 

Engfie mit der moralifhen Bildung zufammen; denn wir müfs 

fen diefe überhaupt ‚nicht auf einige Grundfäse und Marimen, 

auf eine generelle Redlichkeit, Wohlmeinenheit und ehrliche . 

Gefinnung einfchränten, fondern_ dafür halten, daß nur der 

überhaupt gebildete Menſch auch ein fittlich gebildeter Menſch 

fegn tönne. 

Aber die Schule hat auch ihre unmittelbare Beziehung auf 

die Bildung zum fittlihen Charakter; allein es würde mich zu 
weit führen, wenn ich diefe noch wichtigere Seite dieß Mal bier 

auseinanderfeben, und den Unterfchied des Lebens in der Familie 

und in der Schule in diefer Rudfiht näher betrachten wollte. 

So muß ih mir auch verfagen, mid über das hier auszubreis 

ten, was bei uns Grundfag über den Aufern Zon der Behand 

lung der jungen Leute ift, was wir von ihrem Betragen. fors 

dern, und was wir ihnen frei laffen zu müffen glauben; aud 

wie weit die Forderungen der Eltern, oder noch mehr die Zus 

muthungen des urtheilenden Nublitums, an eine Studienanflalt 

sehen konnen. Db es gleich zwedmäfig feyn würde, ſich über 

manche hierin obwaltende Mifverfländniffe zu erflären, drängt 

mic, die Zeit, zu der am nächften liegenden, biftorifchen Bemer⸗ 

fung überzugeben, daß ich nach dem Zeugniffe der Lehrer, und 
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nad meiner Ueberzeugung, von der Difciplin fagen darf, daß 

fie in diefem zweiten Studienjahr fehr an Feſtigkeit gewonnen 

bat. Es ift eine alte und längſt abgedrofchene Klage, die von 

den älteren Derfonen gemacht zu werden pflegt, daß immer die 

Jugend, die ſie emporwachſen ſehen, ausgelaſſener ſey, als ſie 

es in der Jugendzeit waren. Ich babe hier dieſe Klage weder 

im Allgemeinen, noch in befonderer Anwendung auf die hiefigen 

Anftalten näher zu beleuchten, fondern muß mid auf die Erin 

nerung der biefigen Eltern an den Ton und die Sitten ihrer 

eigenen, in den damaligen Schulen zugebrachten Lchrzeit berus 

fen, und es ihrer unpartheiifchen Vergleichung überlafien, ob file 

zu jegiger Zeit mehr Beifpiele eines rohen oder ungebührlichen 

Betragens bei ihren Kindern oder andern Schülern fehen, als. 

ihre Eltern damals ſahen. Die aber muß ich erinnern, daß 

wenn dergleichen vorfallen, die Lehrer, und noch mehr die Stus 

dienvorftände, häufig die Letzten find, die dergleichen zu erfahren 

pflegen, wenn fie überhaupt etwas erfahren. Die Eltern fichen 

dem Kreife des Privat-Betragens ihrer Kinder näher, diefe er⸗ 

zählen vor ihnen leichter, was in der Schule oder um diefelbe 
vorgeht, fie können Manches hören, was diefe der Aufmerkſam⸗ 

teit der Lehrer forgfältig entziehen und verbergen. Ih habe im 

dieſer Rüdficht die Eltern angelegentlich aufjufordern, daß fie, 
wo fie in Kenntniß von ungebührlihen Vorfallenheiten tommen, 

mit den- Lehrern und dem Studienvorftand in Mittheilung tre⸗ 

ten; diefe werden ſich ihnen dafür höchft verbunden fühlen, ins . 

dem fie oft nur. hierdurd in Stand gefegt werden können, eines 

Zheils für ſich Webelfländen und nachtheiligen Einflüſſen auf 

ihre Kinder zu ſteuern; andern Theils aber mit den Eltern dazu 

zufommen zu wirkten; dur das gemeinfhaftlihe und überein- 

flimmende Sandeln der Lehrer und Eltern kann allein bei wich» 
tigen, befonders moralifchen: Fehlern etwas Wirkfames zu Stande 

tommen. Wie die Eltern alle Hülfe hierin von den Lehrern 

zu erwarten haben, fo dürfen diefe fich daffelbe von wohlmeinen- 
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den Eltern verfprechen, in Fällen, die es nöthig machen können, 

fi an fie zu wenden, und fie zur Mitwirkung aufzufordern. 

Rachdem ich‘ diefe Hauptfeiten des innern Zuſtandes bes 

rührt habe, gebe ich zu den äuferen Beranftaltungen und 

Mitteln über. Wenn das Innere in diefem Jahre der Ger 

ſchichte wenig darbictet, fo ficht dagegen den materiellen Be⸗ 

dürfniffen größtentheils noch ihre Geſchichte bevor, oder vielmehr 

beginnt fie bereits, und die beftimmte und ernſte Intention der 

allerhöchſten Regierung fängt ſchon an, in Ausführung zu 

tommen. 

Das. auffallendfte äußere Bedürfnif it die Verbeſſerung 

der Lokale, welche uns in dem bekannten gänzlich degradirten 

Zuſtande, der bis zur Unanſtändigkeit ging, übergeben worden 
find. Es wird gegenwärtig ſchon an der fo nothwendigen Aen⸗ 

derung gearbeitet, und das Lokal des Gymnaflums für feine 

Zwecke und für die Anftändigkeit hergerichtet. In Anfehung | 

foldyer Anordnungen ift fich zu erinnern, daß die Studienanflalt 

eines Königreichs in einem weitläufigen Zufammenhange des 

Geſchãftsganges ficht, und daß Dispofitionen hierüber nicht ein⸗ 

zeln gemacht und erwartet werden Tonnen; ohnehin in der Ver⸗ 

- widelung, welche die Subflitwirung neuer Verhältniffe an die 

Stelle älterer mit fi) führt, Defien ungeachtet gefchicht jetzt 

nach dem kurzen Zeitraum von einigen Jahren mehr, als vor⸗ 

her in einem Zeitraume von funfzig Jahren, und vielleicht in 

einem längern, geſchehen war. 

In Anſehung weiterer äußerer Mittel iſt anzuführen, daß 

der Reſt des peyeriſchen Münzkabinets, nach allerhöchſten 

Befehlen, dem Gymnaſium von der königlichen Stiftungs⸗Ad⸗ 

miniſtration der Wohlthätigkeit extradirt worden iſt. Der, den 

11. November im Jahr 1761 verſtorbene Konſulent, Ifaat 

Peyer von Flaach und Haslach, hatte unter anderen Legaten 

ein vorzügliches Münz⸗Kabinet, an Metallgehalt von etwa 

zehntaufend Gulden, an das vormalige Gymnaſium geftiftet. 
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Leider war dieſes niemals in den Beſitz geſetzt worden; dadurch 

geſchah es, daß etwa zwei Drittheile davon, und zwar darunter 

die vorzüglichſten Stücke, verkauft worden und abhänden gekom⸗ 

men find. Der Reſt, der an das Gymnaſium gelangt iſt, be⸗ 

ſteht noch in einem filbernen und vergoldeten Becher, faſt einen 

Fuß hoch und nahe an vier Mark fehwer, mit cingefegten rö⸗ 

mifch=tonfularifchen Münzen; alsdann aus 215 Stud Gold⸗ 

münzen und 653 Silbermünzen, alles zufammen an Werth 
3013 Gulden 403 Kreuzer... Somit hat doch diefer Refl wenig⸗ 

fiens, dur die Gerechtigkeit und Bethätigung der allergnädigs 

ſten Regierung, nad) 48 Jahren endlich feine Befiimmung, der 

wohlmeinenden Abſicht des auch hier dankbar zu erwähnenden 

Stifters gemäß, erreicht, an das Gymnaſium gegeben zu werden, 

um dafelbfi, befonders in Beziehung auf die Gefhichte, zum ges 

meinnützigen Gebrauche des Unterrichts zu dienen. . 
Bereits bat das, königliche Generalkommiſſariat gnädigft 

Öffentliche ehrende Erwähnung eines andern Zuwachſes gethan, 

den das Gymnaſium in feinen Lehrmitteln erhalten bat. Die 

Frau Bauerreis allhier hat nämlich demfelben eine Samms- 
lung von Mineralien zum- Gefchent gegeben, welde cin 

ſyſtematiſch geordnetes Kabinet ausmacht, wozu fie noch eine 

Sammlung der Mltdorfer Berfleinerungen, mit vielen Stüden 

der berühmten und zierlihen Sohlenhofer Petrifitationen, nebfl 
manden anderen hübfchen einzelnen Exemplaren, gefügt bat. 

Den Dank, den wir der großmüthigen Geberin bier bringen, 

gebührt derfelben um fo mehr, nicht nur, weil fie die erfte Wohle - 

thäterin des Gymnaſiums feit feinee Umformung ifl, fondern 

auch, weil der Plan unferer Anftalt diefen Zweig der. Wiflen- 

ſchaft nicht direkt im ſich jchließt, eine ſolche Sammlung alfo - 

nicht unter die etatsmäßigen Bedürfniffe hätte aufgenommen 

werden Tonnen. Nun aber ift es durch das gütige, unaufgefors 

dert gemachte Geſchenk diefer Sammlung, befonders aud darum, 

weil fie ein Ganzes ausmacht, möglich getvorden ‚ unfere fludies 
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rende Jugend in Extras Stunden in diefen Theil der phyſiſchen 

Wiſſenſchaft einzuführen, welcher das flille Gebähren der Natur 

in Steinen, dieß geheime Formiren betrachtet, das -anfpruchslos 

im Innern der Erde feine zierlihen Geflalten als eine Sprache 

des Schweigens niederlegt, welche das Auge erfreut, den vers 

Fländigen Sinn zum Begriff aufreizt, und dem Gemüth ein 

Bild fliller, regelmäßiger, in fich gefchloffenee Schönheit giebt. 

Eine andere Art der äußeren Dlittel ifl die Unterſtützung 

derjenigen Studierenden unferer Anfialt, welchen cs an 

äußeren Studienmitteln mangelt. Die vorherigen Schulfamms 

kungen, die durch das Vehikel des Herumfingens vor den Häu⸗ 

fern veranftaltet wurden, hatten hauptfächlich jenen Zweck. Durch 

diefe wöchentlichen oder vierteljährigen Gaben, alsdann die Ges 

ſchenke beim Weihnadhtfingen, ferner durch befondere Gaben zur 

Dfterzeit, zu denen die Herren Prediger als vormalige Inſpek⸗ 

toren der Schulen von der Kanzel aufzufordern pflegten, hatte 

die Wohlthätigkeit der hiefigen Sinwohner ihr Intereſſe für die 

Studienfhulen und für den Zweck insbefondere an den Tag 

gelegt, wmittellofen. jungen Leuten von Anlagen und Fleiß es 

möglih zu machen, der Beflimmung ihrer Natur für’s Studieren 

Genüge zu leiften. Wie vielem, von unbemittelten Eltern gebo⸗ 

ren, if dadurch die Möglichkeit gereicht worden, ſich über ihren 

Stand zu erheben oder fi in demfelben zu erhalten, und Tas 

lente auszubilden, welche Armuth hätte entfchlummern oder auch 

eine üble Richtung nehmen laffen! Wie viele würdige und bes 

rũhmte Männer verdanken dicfen Wohlthaten das Glück ihres 

Lebens, ihre höhere Beauchbarkeit für den Staat und ihre Mit⸗ 

bürger, und fegnen noch diefe Miildthätigkeit. | 

Durch die gnädigfien Befchle des Königlichen Generalkom⸗ 
miſſariats habe ich die Weifung erhalten, die in den verſchiede⸗ 

nen Kaflen der vormäligen Schulen bis Ende Aprils noch vor⸗ 

zäthigen Reſte der Sammlungen, und früher den Reſt der legten 

Nachtfſtng⸗Kollekte in Empfang zu nehmen, mit der Beftim- 

Bermiſchte Schriften. 41. 
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mung, daß das, was bei der vormaligen Sebalder ⸗und Loren⸗ 

zer- Schule vorräthig wäre, den Studierenden der Gymnafial⸗ 

Anſtalt, was bei der vormaligen Spitaler-Schule, den Studie- 
renden der Real⸗Anſtalt zu Gute kommen folle. Die daraus . 

für den Gymnaſialfiskus ſich ergebende Summe betrug: 

1190 Fl. 61 Kr. 

Hierunter ift jedoch auch einiges aus Schulfliftungen Eingegans 

gene begriffen, welde von der Königlichen Stiftungs⸗Admi⸗ 

niftration der Wohlthätigkeit hierher ausbezahlt worden find. 

Nah dem : fernern gnädigften Befehle des Königlichen 

Generallommiffariats find auf die Worfchläge des Rektorais 

diefen Sommer 

208 Fl. 13 Kr. 

bereits an ſolche Schüler vertheilt worden (und an verwilligten 

Geld -Raten noch 36 Tl. 44 Kr. an fie zu vertheilen), welche 

nach den Seugniffen und der Kenntniß der Lehrer von ihrer 

Lage eine Unterflügung verdienten. Diefe befand in baarem 

Gelde, in nöthigen Schulbüchern, die ihnen gelichen oder auch 

gefhentt wurden, und in Schreibs Materialien. Bei der jest 

erfolgten Promstion, wo das. Bedürfniß neuer Schulbücher ein⸗ 

tritt, erhält diefe Verwendung nad der gnätigfien Intention 

des Königlihen Generaltommiffariats, und der urfprünglichen. 

Beflimmung diefer Gaben gemäß, ihre weitere Ausführung. - 

Auch nad) diefer bereits eingeleiteten Ausgabe bleibt zwar 

die zu diefem Zwecke ferner verwendbare Summe nod nahme 

baft; ‚allein ſie ift zuglei auch das Legte, und die bisherige 

Weiſe der AZuflüffe bat aufgehört. — Rad den vorliegenden 

Rechnungen ließ das biefige Publikum über 5000 Gulden 

jährlih, wovon die Radıtfing =» Kollekte zur Weihnachtszeit allein 

2300 bis 2500 Bulden betrug, in jenen freiwilligen Gaben den 

Schulen zufliegen, und der beträcdhtlichfte Theil: davon kam. den - 

Schülern zu Gute; nach den Rechnungen von der legten Zeit, 

wo bereits die Anzahl der Schüler, die ſolche Beneficien erbiel- _ 
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ten, gegen vorher vermindert war, iſt diefer Theil auf 3597 

Gulden anzufegen. Wenn ein Quantum der vorherigen Bei⸗ 

träge für die Bedürfniffe- des zum Kultus erforderlichen Perfo- 

nals und der Kantoreifchulen fortgejegt, und davon wohl ſchwer⸗ 

lich etwas auf die Schulen überfliegen können wird; fo würden 

wir zu der Mildthätigkeit der hiefigen Einwohner ein geringes - 

Zutrauen hegen, wenn wir fürchten wollten, daß fie, die vorher 

fo viel zur Unterſtützung dürfiiger Studierender beitrugen, nun 

auf einmal nach erfolgter Bervolllommnung der Unterrichtsans 

falten gänzlich aufhören follten, für diefen Zweck etwas zu 

thun. Wir dürfen diefe Furcht um fo weniger hegen, da die 

Kinder fo vieler Eltern den Genuß der Verbefferung diefer Cin⸗ 

rihtungen haben, und dabei zugleich den Vortheil des bisher, 

und, wie wir hoffen wollen, auch in Zukunft unentgeltlichen 

Unterrichts genichen. Ein weiterer Beweggrund wird die gnäs 

dige Anordnung ſeyn, dag nicht, wie vorher, jeder Schüler, ohne 

Unterſchied der Bedürftigkeit und des Verdienfts, eine Gabe ers 

hält, fondern nur an die wirklich Bedürftigen eine Vertheilung 

gemacht wird. — Möge diefe Darftellung, welde diefen Gegen» 

* fand hier in Anregung bringt, nicht ohne Wirkung feyn, und 

edle Dienfchenfreunde ihre vorige Mildthätigkeit zum Beften 

nothdürftiger Studierender wieder aufnehmen. Die beſchwerliche 

Einrichtung, für diefen Zwed mit der Gelegenheit des phyſiſch 

ebenfo als moralifch nachtheiligen Herumfingens zu famıneln, ift 

abgeftellt; die Gaben erhalten nun eine um fo freiwilligere Bes 

ſchaffenheit, da fie, wie zur Ofterzeit gewöhnlid war, deren an 

die Herren Brediger der verfihiedenen Kirhen für die Schüler 

zu überfhiden, nunmehr an das Studien» Rektorat überfendet 

werden können, welches fie mit gerührtem Dante für die Stus 

Dierenden empfangen, die Bertheilung unter der gnädigen Auf⸗ 

fiht des Königlichen Generalkommiſſariats nad dem Gutachten 

und der Kenntniß der Lehrer von den Bedürfnifien veranflalten, 

11 * 
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und jedes Jahr öffentliche Rechenſchaft von der Einnahme und 

Verwendung geben wird. 
Der Stand. der Lehrer hat aud in dieſem Jahre eine 

weitere neue Gnade Sr. Königlichen Majeftät erfahren. Aller 
höchſt diefelben haben nämlich die Profefforen an Lyceen, Gym⸗ 

naſial⸗ und Nealinftituten in die Klaffe der Staatsbeamten zu 

fegen, und die Vortheile der Dienfi-Pragmatit auf fie auszu⸗ 

dehnen geruht, welde allerhöchfte Huld wir mit dem devotefien 

Dank zu verehren, und darin einen neuen Beweggrund zum 

Eifer in der Erfüllung unferer Pflichten zu finden haben. 

Bon Veränderungen im PDerfonale der Lehrer ifl 

nur diefe vorgegangen, daß wir von unferer Seite die Beflim- 

mung unferes würdigen Kollegen, Herrn Brofeffors Büchner, 

für eine Stelle an einer anderen Lehranftalt, zu bedauern haben, 

wo feine theoretifhen und praktiſchen Einfidhten in das pädago⸗ 

gifhe Fach einen weiten Wirktungstreis erhalten. Sein Pen- 

fum ift vom Anfang des Studienjahrs an Herm Müller, 

einem duch feine fehriftftellerifchen Arbeiten fowohl, als durd 

feinen mündlichen Unterriht rühmlichſt befannten Lehrer der 

| Mathematik, übertragen worden. | 

Es find noch mande Punkte zurück, über weldhe es zweck⸗ 

mäßig ſeyn könnte, bier nod Einiges zu erwähnen, als den 

Drganismus der Lolationen, der Promotionen, der Preisvertheis 

lungen, von den Grundfägen derfelben, aber auch von den dabei 
eintretenden AZufälligkeiten zu fprechen. Aber ich habe die Auf⸗ 

merkſamkeit diefer hochanſehnlichen Verſammlung ſchon zu lange 

in Anſpruch genommen, und gehe zu dem Hauptgegenſtande die⸗ 

ſes feierlichen Altes über, nämlich die Fortgangsplätze der Stu⸗ 

dierenden bekannt zu machen, welche ſie in ihren Klaſſen dieſes 

Jahrs erhalten haben; es find dabei die Jahres= Cenfuren, und 

dann befonders ihre Arbeiten in der. öffentlichen Prüfung, zu 

Grunde gelegt worden. Die Lokation und diefe Bekanntmachung 

derfelben fey eine Belohnung für diejenigen, welche ſich in ihrer 
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Auszeichnung auch diefes Jahr erhalten oder emporgeſchwungen 
haben; fo wie eine Ermahnung’an die, welde zurüdgeblieben, 

das nächſte Jahr mehr Applikation und Fleiß anzuwenden. 

Diejenigen, welde fi vorzüglich hervorthaten, und ſich die 

befondere Zufriedenheit ihrer Vorgefegten. erwarben, haben eine 

nähere Auszeichnung nunmehr zu empfangen. Wie Sie Sich 

diefer Auszeichnung durch Ihre bisherigen Fortſchritte, Fleiß und 

Betragen würdig machten, fo bleiben Sie auch in Zukunft, zus 

nächſt für Ihre Mitfchüler, und dann in weiteren Kreifen ber 

Pflichten, ein Beifpiel von Eifer für die Wiffenfhaft, von ges 

fitteter Aufführung, von Achtung gegen Ihre Eltern, Lehrer und 

Wergefegte, und vornehmlich von Gehorfam gegen die Gefeke, 
von fefter Anhänglichkeit an die Regierung, und treuer Erge⸗ 

benheit gegen unfern König! 
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E⸗ bat, als der geendigte Studien⸗Kurſus eröffnet wurde, 

eine Zeitlang zweifelhaft yefchienen, ob wir noch diefe Feier⸗ 

lichkeit der Nreifevertheilung für die ganze Anflalt begehen 

würden, die wir heute zum dritten Mal begehen. Es kann. 

nicht für unbefcheiden gelten, jene Beforgniffe über eine bevors 

fichende Auflöjung des Gymnaſiums zu erwähnen, fie möchten 

nun Folge gehabt haben oder nit; — da fie wenigiteng diefe 

öffentliche Wirkung zeigten, daß das Publikum eine foldhe An⸗ 

flalt zur höhern, auf das Studium der klaſſiſchen Epraden fi 

gründenden Bildung für ein Bedürfniß der hiefigen Stadt hält; 

ferner daß der Patriotismus und das Intereſſe für gemeinfame . 

Angelegenheiten fi in feiner ganzen Zhätigkeit äußert, fo wie 

er eine Beranlaffung findet, und eine Hoffnung hat, etwas Gu⸗ 

tes zu bewirken. Was die neueren Zeitummälzungen fo häufig 
herbeigeführt haben, Gleichgültigkeit, Hoffnungslofigfeit und den 

Verluſt des fonft fo mächtigen Glaubens, daß der Bürger für 

das allgemeine Befte auch feines Drts wirkſam feyn könne, — 

welcher Anblid des verfcheuchten Intereffes für das Gemeinfame 

und des untergegangenen öffentlichen Lebens fchmerzhaftere Ges 

fühle erregen kann, als jener Anblid der Leichname von Städ⸗ 

ten und der Ruinen ehemals berühmter Mauern und Häufer, 

welden Cicero's Freund diefem zum Troſt vor die Worftellung 
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führte; — dieſer Anblid wird erfreulich, unterbrochen durdy die 

Erſcheinung einer vegfamen Theilnahme, wenn eine für nützlich 

gehaltene. öffentliche Einrichtung in Gefahr zu ſeyn ſcheint. Wie 

diefe Stadt den Mitbürgern, deren Eifer und Thätigkeit hierbei 

witgewirtt bat, ihre dankbare Empfindung nicht verfagt haben 

wird, fo auch nicht den öffentlichen Stellen, welche diefe Beftres 

bungen unterflügt haben, am wenigften aber der Gerechtigkeit 

und Gnade der allerhödhften Regierung, wenn die vollfländige 

Begründung und Erhaltung unferer Anftalt vollendet feyn wird. 

- Diefe neue Begehung der Preisvertheilungsfeierlidkeit, als 

welche mir die Pflicht auflegt, durch eine öffentliche Rede zur 

Berfländigung des Publitums über die Natur und den Gang 

unferer Anftalt und über ihre Beziehung auf daffelbe beizutras 

gen, verſchafft mir die Möglichkeit, eine fernere wichtige Seite 

zu berühren, welde in einer öffentlihen Unterrihtsanftalt in 

Betracht kommt, nämlich das VBerhältnif der Schule und 

des Schulunterrihts zur fittlihen Bildung des 

Menſchen überhaupt, von der Natur diejes Berhältnifjes 

hängt die Bedeutung und Beurtheilung mander Einrichtungen 
und Berfohrungsweifen in derjelben ab. Da, wie ich fon 

ioaft bemerkt, die Disciplin und moralifde Wirkfamkeit der 

Säule fih nicht auf den ganzen Umfang der Eriftenz eines 

Schülers erfireden tann, weil ihr nicht diefer ganze Umfang 

anvertraut ifl; fo wird ihre Wirkfamteit eines Theils hierdurch 

beſchränkt, andern Theils aber erhält fle eine befondere Geftalt, 

uud die Schule wird gerade durch dieſe Trennung zu einer ei« 

gentbümlichen Sphäre. 

Wir find häufig ‚gewohnt, dasjenige vornchmlid als wirt- 

fam anzufehen, was cine direkte Abficht zur Hervorbringung ei⸗ 

nes: Zwedis zeigt, und daher die moraliſche Wirkung zu aus« 

fhlieglih von unmittelbaren Belchrungen, von der unmits 

telbaren Zucht der Sitten, und dem Beifpicle zu erwarten. Es 
iR aber auch die mittelbare Wirkung nicht zu überfehen, 
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welche der Unterricht in Künſten und Wiſſenſchaften hierin aus⸗ 

übt. Ferner iſt eine andere Seite faſt noch wichtiger, welche 

auch der Schule in Rückſicht auf Grundſätze und Handlungs⸗ 

weifen zutommt, die Seite nämlich, nach welder Grundfäge und 

Handlungsweifen nicht fowohl in bewußter Reflerion an den 

Geift gebracht werden, als vielmehr ein fubftantielles Element 

find, in welchem der Menſch lebt, und wonach er feine geiflige 

Drganifation bequemt und richtet, inwiefern die Grundfäge mehr 

als Sitte an ihn kommen und Gewohnheiten werden. 

Was das Erfle, die direkte Belehrung über mora- 

lifhe Begriffe und Grundfäge betrifft, fo macht fie einen 

wefentlihen Theil unferes Unterrichts aus; aud der beiläufige 

Inhalt defien, woran die Jugend für die Erlernung der Spra⸗ 

hen geübt wird, enthält größtentheils- ſolche Begriffe, Lehren 

und Beifpiele. Man konnte iiber das viele moralifche Gerede, 

das man aus fo manderlei Zriebfedern allenthalben treiben 

fieht, wohl unwillig werden, und beftimmte moralifhe Belehrung 

für überflüffig halten, weil bei ſolchem Wiffen und Reden häu⸗ 

fig alle übeln Leidenfchaften, kleine Empfindungen und vornehm⸗ 

lich moraliſcher Eigendüntel Platz haben Tann. Es bleibt: aber 

darum nit weniger wichtig, nicht lediglich auf die natürliche 

Entwidelung des Guten aus dem Herzen, und auf die Angewöh⸗ 

nung durch das Beifpiel ohne Neflerion, ſich zu verlafien, fon« 

dern das Bewnftfeyn mit den fittlihen Beflimmungen bekannt 

zu maden, die moralifhen Reflerionen in ihm zu befefligen, 

und es zum Nachdenken darüber anzuleiten. Denn an diefen 

Begriffen haben wir die Gründe und. Geflchtspuntte, aus denen 
wir uns und Anderen über unfere Handlungen Rechenſchaft ges 

ben, die Rihtungslinien, die uns durch die Mannigfaltigkeit 

der Erſcheinung und das unfichere Spiel der Empfindungen 
hindurch leiten. Es ift der Vorzug des Selbſtbewußtſeyns, daß 
es flott der Feſtigkeit des thierifchen Inſtinkts einer Seits will 

kürlich und zufällig in feinen Beflimmungen ifl, und anderer 
% 
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Seits diefer Willkür aus fich felbft durch feinen Willen Schrans 

ten fest. Das Feſte und Bindende num gegen das Unſtäte und 

Die MWiderfprüche jener Seite find die fittlihen und dann noch 

mehr die religiöfen Beflimmungen, von denen wir jedoch für jetzt 

nicht fprehen. Ohne fie fällt das Allgemeingültige, das, was 

der Menſch foll, und das Zufällige, was ihm für den Augen⸗ 

bli beliebte, in die gemeinſchaftliche Form eines Golden, das 

er mag. 

Es iſt eins der Vorurtheile, welche duch die Aufklärung 

der neuern Zeit verbreitet worden, — wie fle denn zu häufig 

gute alte Sitten und tiefe Grundfäge darum, weil fie folde 

nicht verftand, mit oberflächlichen, werthlofen, ja verderblidhen 

Maximen vertaufht hat, — daß der Jugend moralifhe Begriffe 

und Säge, wie auch religiöfe Lehren, nicht früh beigebracht wers 

den müffen, darum, weil fie folche nicht verfiche, und nur Worte 

ins Gedächtniß bekomme. Die Sache aber näher betrachtet, fo 

„9 

iſt leicht zu bemerken, dag die fittlihen Begriffe von dem Kinde, 

von dem Knaben, dem Yünglinge, nah) Maaßgabe ihres Alters, 

wohl verfianden werden; und unfer ganzes Leben ift nichts weis 

ter, als ihre Bedeutung und Umfang immer tiefer verfichen ‚zu 

lernen, aus neuen und immer neuen Beifpielen und Fällen fle 

Berausfpiegeln zu fehen, und nur fo ‚das Bielbefaffende ihres 

Sinnes, das Beflimmte ihrer Anwendung immer entwidelter zu 

ertennen. In der That, wenn man, um den Dienfchen damit 

bekannt zu machen, warten wollte, bis er die fittlichen Begriffe 

in ihrer ganzen Wahrheit zu faffen vollig fähig wäre, fo würs 

den Wenige, und diefe Wenigen kaum vor dem Ende ihres 

Lebens diefe Fähigkeit befigen. Der Mangel an fittlicher Res 

flerion wäre es felbft, der die Bildung diefer Faſſungskraft, wie 

‚des fittlichen Gefühles verzögerte. Cs ift damit derfelbe Fall 

wie mit anderen Vorftellungen und Begriffen, deren Verſtehen 

gleichfalls mit einer unverfiandenen Kenntnif, anfängt, und es 

wäre die nämliche Forderung, daß nur ein Feldherr das Wort 
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Schlacht Tennen follte, weil nur er wahrhaft wiffe, was eine 

ſolche ſey. 

Es iſt aber nicht bloß ums Verſtehen zu thun, ſondern 

moraliſche Begriffe und ihr Ausdruck ſollen auch eine Feſtigkeit 

in der Vorſtellung des Gemüths erhalten; zu dem Ende aber 

müſſen fie früh eingeprägt werden; fie enthalten die Grundzüge 
und die Grundlage einer innern, höhern Welt, und in der Ju⸗ 

gend befeftigt, machen fle. einen Schag aus, welder Leben in 

ihm felbft hat, in fi fortwurzelt und fortwächſt, der fih an 

der Erfahrung bereichert, und auch für die Einfiht und Ueber⸗ 

zeugung: immer mehr bewährt. 

Kerner iſt auch formelle Bildung zum fittlihen Hans 

deln nothwendig; denn es gehört zu einem folden Handeln die 
Fähigkeit, den Fall und die Umſtände richtig aufzufaflen, die 

fittlichen Beflimmungen felbft wohl von einander zu unterſchei⸗ 

den, und die pafiende Anwendung von ihnen zu machen. Diefe 

Fähigkeit iſt es aber.gerade, welche durch den wiffenfchaftlichen 

Unterricht gebildet wird; denn rer übt den Sinn der Berhälts 

niſſe, und iſt ein. beftändiger Lebergang in der Erhebung des 

Binzelnen: unter. allgemeine Gefichtspuntte, und umgekehrt in 

der Anwendung Des Allgemeinen auf. das Einzelne Die wife 

ſenſchaftliche Bildung hat überhaupt die Wirkung auf den Geifl, 

ühn von fich felbft zu trennen, aus feinem unmittelbaren natürs 

lichen Dafeyn, aus der unfreien Sphäre des Befühls und des 

Zriebs heraus zu heben, und in den Gedanken zu fellen,. wos 

durch er ein Bewußtſeyn - über die fonft nur nothwendige, ins 

ſtinktartige Rückwirkung auf äußere Eindrüde erlangt, und durch 

diefe Befreiung die Macht über die unmittelbaren Borftellungen 

und Empfindungen wird; welde Befreiung die formelle Grund» 

lage der moralifden Handlungsweife überhaupt ausmacht. 

"Die Schule bleibt aber nicht bei diefen allgemeinen Wir⸗ 

tungen ſtehen; fie ,ift auch ein befonderer fittliher Zuftland, 

in weldem der Menſch verweilt, und worin er duch Gewöh⸗ 
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nung an wirkliche Verhältniſſe praktiſch gebildet wird. Sie ift 

eine Sphäre, die ihren eigenen Stoff und Gegenfland, ihr eige- 

nes Recht und Geſetz, ihre Strafen und Belohnungen hat, und 

zwar eine Sphäre, weldhe eine wefentlihe Stufe in der Ausbil⸗ 

dung des ganzen fittlihen Charakters ausmacht. Die Schule 

ſteht nämlih zwifhen der Familie und der wirklichen 

Welt, und maht das verbindende Mittelglied des Uebergangs 

von jener in diefe aus. Diefe wichtige Seite ift näher zu bes 

trachten. 

Das Leben in der Familie nämlich, das dem Leben 
in der Schule vorangeht, iſt ein perſönliches Verhältniß, ein 

Verhältniß der Empfindung, der Liebe, des natürlichen Glau⸗ 

bens und Zutrauens; es iſt nicht das Band einer Sache, ſon⸗ 

dern das natürliche Band des Bluts; das Kind gilt bier dar⸗ 

um, weil es das Kind ifl; es erfährt ohne Verdienſt die Liebe 

feiner Eltern, fo wie es ihren Zorn, ohne .ein Recht dagegen 

zu haben, zu ertragen hat. — Dagegen in der Welt. gilt der 

Menſch durd das, was er leiftet: er hat den Werth nur, inſo⸗ 

fern er ihn verdient. Es wird ihm wenig aus Liebe und um 

Der Liebe willen; hier gilt die Sache, nicht die Empfindung und 

die befondere Perſon. Die Welt macht ein von dem Gubjetti- 

ven unabhängiges Gemeinweſen aus; der Menſch gilt darin 

nad den Geſchicklichkeiten und der Brauchbarkeit für eine ihrer 

Sphären, je mehr er fi der Befonderheit abgethan, und zum 

Einne eines allgemeinen Seyns und Handelns gebildet hat. 

Die Schule nun iſt die Mittel- Sphäre, weldhe den Men⸗ 

ſchen aus dem Familienkreiſe in die Welt herüberführt, aus 

dem. Naturverhältniffe der Empfindung und Neigung in das 

Element der Sache. In der Schule nämlid fängt die Thätig⸗ 

keit des. Kindes an, wefentlich und durchaus eine ernfihafte Be⸗ 

deutung zu erhalten, daß fie nicht mehr der Willkür und dem 

Aufall, der Luft und Neigung des Yugenblids anheimgeſtellt 

iſt; es lernt fein Thun nah einem Zwede und nah Regeln 
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beſtimmen; es hört auf, um ſeiner unmittelbaren Perſon willen, 

und beginnt nach dem zu gelten, was es leiſtet, und ſich ein 

Verdienſt zu erwerben. In der Familie hat das Kind im Sinne 

des perſönlichen Gehorſams und der Liebe recht zu thun; in der 

Säule hat es im Sinne der Pflicht und eines Gefeges fih zu 

betragen, und um einer allgemeinen, bloß formellen Ordnung 

willen dieß zu thun und Anderes zu unterlafien, was fonft dem 

Einzelnen wohl geflattet werden könnte. In der Gemeinſchaft 
mit Bielen unterrichtet, lernt es fi nad) Anderen richten, Zus 

trauen zu anderen ihm zunächſt fremden Menſchen, und Zus 

trauen zu fh felbft in Beziehung auf fie, erwerben, und 

macht darin den Anfang der Bildung und Ausübung focialer 

Tugenden. | 

Es tritt hiermit nunmehr für den Dienfchen die weifache 

Eriftenz ein, in welde fein Leben überhaupt zerfällt, und zwis 

{hen deren in Zukunft härteren Extremen er es zufammen zu 

halten hat. Die erſte Totalität feines Lebensverhältnifies ver⸗ 

ſchwindet; er gehört jegt zwei abgefonderten Kreifen an, deren 

jeder nur Eine Seite feiner Eriftenz in Anfprud nimmt. Außer 

dem, wis die Schule an ihn fordert, hat er eine von ihrem’ 
Gehorfam freie Seite, die Theils noch dem häuslichen Verhält⸗ 
niffe, Theils aber auch feiner eigenen Willkür und Beflimmung 

überlaffen if. So wie er damit zugleich eine durch das blofe 

Tamilienleben nicht mehr beflimmte Seite und eine Art von ei⸗ 

genem Dafeyn und befondere Pflichten erhält. 

Eine von den folgen, die fih aus der betrachteten Ratur 

diefes Berhältniffes ergeben, betrifft den Ton und die änfere 

Behandlungsweife, wie auch den Umfang der Disciplin, der in 

einer Anflalt, wie die unfrige if, ausgeübt werden Tann, Die 

Begriffe, was unter Zudt, und Schulzucht insbefondere, zu vers 

fichen fey, haben ſich im Fortgange der Bildung ſehr geändert. 
Da die Erziehung immer mehr aus dem richtigen Gefichts⸗ 

punkte betrachtet‘ worden if, daß fie wefentlih mehr Unter- 
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ſtütuung als Niederdrückung des erwachenden Selbfigefühls, "eine 

Bildung zur Selbftfländigkeit ſeyn müſſe; fo bat fih in den 

Familien ebenſo fehr, als in den Erziehungsanftalten, die Ma⸗ 

nier immer mehr verloren, in Allem, was es fey, der Jugend 

das Gefühl der Unterwürfigkeit und der Unfreiheit zu geben, 

auch in dem, was gleichgültig if, fie einer andern, als ihrer 

eigenen Willkür gehordhen zu machen, — leeren Gehorfam um 

des Gehorfams willen zu forden, und dur Härte zu erreichen, 

wozu bloß das Gefühl der Liebe, der Achtung und des Ernfis 

der Sache gehört. — So muß alfo aud von den Studierenden 

unferer Anflalt Ruhe und Aufmerkfamkeit in den Lehrflunden, 

gefittetes Betragen gegen die Lehrer und Mitfchüler, Ablieferung 

der aufgegebenen Arbeiten, und überhaupt der Gehorſam gefors 

dert werden, der zur Erreichung des Studienzweds nothwendig 

if. Uber es iſt damit zugleih verbunden, daß das Benchmen 

über gleihgültige Dinge, die nicht zur Ordnung gehören, freis 

gelaffien wird. In der Gefelligleit des Studierens, in dem Um⸗ 

gange, defien Band und ntereffe die Wiffenfchaft und die Thäs 

tigkeit des Geiſtes ifl, paßt am wenigften ein unfreier Zon; 

eine Gefellfchaft von Studierenden kann nicht als eine Ver⸗ 

fammlung von Famulis betrachtet werden, noch follen fie die 

Miene und. das Benehmen von folden haben. Die Erziehung 

zur Selbfifländigkeit erfordert, daß die Jugend frühe gewöhnt 

werde, das eigene Gefühl von Schidlichkeit und den eigenen 

Verſtand zu Rathe zu ziehen, und daß ihr eine Sphäre freige- 

laſſen ſey, unter fih und im Verhältniſſe zu älteren Perfonen, 

‚ worin fie ihr Betragen felbft beftimme. | 

Außer diefer Liberalität folgt aus dem Vorbergehenden auch 

Die Begrenzung des Umfangs der Disciplin, den die Schule 

ausüben kann. Der Studierende fleht nur mit Einem Fuße in 
der Schule, und infofern die Verantwortlichkeit für ſein Privat⸗ 

Betragen noch nicht ganz allein ihm zufällt, ſo ſind es nicht 

die Lehrer, welche auch für die ſpecielle Aufführung der Schüler, 
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außerhalb des Studienhauſes und des Unterrichts, von dem 

Publikum in Anſpruch genommen werden: können. Nicht nur 

befinden ſich die Studierenden den größern Theil ihrer Zeit 

unter anderen mächtigen Einflüffen, und die Schule muß fid 

mit der oben angegebenen allgemeinern Wirkſamkeit begnügen, 

fondern überhaupt treten fie außer dem Studienhaufe unter die 

Gewalt der Eitern, ‚oder derer, die der Eltern Stelle bei ihnen 

vertreten, zurüd; es ſteht bei diefen, welde Freiheit fle ihren 

Kindern geftatten, welden Umgang fie ihnen erlauben, welden 

Aufwand und welde Arten von VBergnügungen fie ihnen zuge= 

fieben wollen. Bei einem Benehmen von Studierenden, das 

man zu tadeln findet, kann gefagt werden: Es find Schüler der 

Studien- Inflitute, die fi fo betragen; oder aber: Es find 

Kinder diefer Eltern, Söhne diefer Zeit. Um im Urtheil gerecht 

zu feyn, ift darauf zu ſehen, welde Rückſicht bei einem befon= 

dern Falle die wefentliche ifl. | 

So theilt fih die Schule mit der Familie in das Leben 

der Jugend; es ift höchſt nöthig, daß fie fich gegenfeitig nicht 

hindern, die eine nicht die Autorität und die Achtung der an= 

dern ſchwächt, fondern daß fie vielmehr einander unterfügen und 

zufammen wirken, um den gemeinfamen, fo wichtigen Zweck zu 

erreichen. 

Auf der andern Seite hat die Schule ein Verhältniß 

zur wirtlihen Welt, und ihr Geſchäft ift, die Jugend zu 

derfelben vorzubereiten. Die wirkliche Welt ift ein feftes in fi 

zufammenhängendes Ganze von Gefegen und das Allgemeine 

bezwedenden Einrihtungen; die Einzelnen gelten nur, infoweit 

fie diefem Allgemeinen fih gemäß machen und betragen, und es 

fümmert fich ‚nicht um ihre befonderen Zwede, Meinungen und 

Sinnesarten. In diefes Spflem der Allgemeinheit find ‚aber 

zugleich die Neigungen der Perſönlichkeit, die Leidenfchaften der 

Einzelnheit und das Treiben der materiellen Intereſſen verfloch⸗ 

ten; die Welt iſt das Schaufpiel des Kampfs beider Seiten mit: 
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einander, In der Schule fchweigen die Privat Interefien und. 

Leidenſchaften der Eigenfucht; fie iſt ein Kreis von Beſchäfti— 

gungen, vornehmlich um Vorftellungen und Gedanten. — Wenn 

aber das Leben der Schule leidenfchaftslofer ift, fo entbehrt es. 

zugleich das höhere Interefie und den Ernft des öffentlichen 

Lebens; es ift nur .eine ftille, innere Vorbereitung und Vor⸗ 
übung zu demfelben. Was dur die Schule zu Stande kommt, 

die Bildung der Einzelnen, ift die Fähigkeit derfelben, dem öf⸗ 

fentlihen Leben anzugehören. Die Wiffenfchaft, die Geſchicklich⸗ 

keiten, die erworben werden, erreichen erft ihren wefentlichen- 

Zwei in ihrer außer der Schule fallenden Anwendung Gie 

tommen ferner in der Säule nur infofern in Betracht, als fie 

von diefen Kindern erworben, werden, die Wiſſenſchaft wird 

darin nicht fortgebildet, fondern nur das ſchon Vorhandene und 

zwar erfi nad) feinem elementarifhen Inhalte erlernt; und die 

Schulkenntniſſe find etwas, das Andere längft wiffen. Die At 

beiten der Schule haben nicht ihr vollftändiges Ende in fi 

felbft, fondern legen nur den Grund zur Möglichkeit eines. ans 

dern, des wefentlichen Werks. 

Wenn aber der Inhalt der Sade, der in der Schule ges 

lernt wird, etwas längft Fertiges if, fo find dagegen die Indis 

piduen, die erſt dazu gebildet werden, nod nicht etwas Fertiges; 

es Tann diefe Vorarbeit, die Bildung, nicht einmal vollendet, 

nur eine gewiffe Stufe erreicht werden. Wie nun das, was im 

Kreife einer Familie vorgeht, vornehmlich nur innerhalb derfel- 

ben fein Interefie und feinen Werth bat, infofern ces nur der 

Werth und das Intereſſe dieſer Individuen ift; fo haben die 

Arbeiten der Schule, auch ihre Urtheile, ihre Auszeihnungen 

und Befirafungen, eine relative Wichtigkeit, und ihre vornehmfte 

Sültigkeit innerhalb diefer Sphäre. Die Jugend iſt in der 

Schule im Streben begriffen; wer in ihr zurüdbleibt, bat im⸗ 

mer noch die allgemeine Möglichkeit der Befferung vor fi; die 

Möglichkeit, daß er feinen Standpuntt, fein eigentliches Intereſſe, 

\ 
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nur noch nicht gefunden, oder auch nur den Zeit-Moment noch 
nicht erreicht hat, in welchem es mit ihm durchbricht. Umge⸗ 

ehrt zeichnet. fi) zuweilen Anfangs ein junger Menſch aus, 

und macht fchnelle Fortſchritte in den Anfangsgründen, aber bei 

der eintretenden Forderung, tiefer einzudringen, bleibt er zurüd, 

und gleicht dem Felſen, auf dem der Saamen zuerft fröhlich 

aufging, aber bald verdorrte; da hingegen ein anderer oft lange 

Zeit wie ein unaufgefähloffener Kern erfceint, langfam in ſei⸗ 

nem Auffaffen und Fortſchreiten, in den fich aber Alles tief hin⸗ 

eingräbt, und in ihm herumwurzelt, und der dann wie mit eis 

nem Male zur Yeußerung und Leichtigkeit durchdringt. 

Das Urtheil, das die Schule fällt, Tann daher fo wenig 

etwas Fertiges ſeyn, als der Menſch in ihr fertig ifl. Die allerz 

höchfte Regierung hat darum befohlen, daß erftens die Cenfuren 

der Schüler nicht öffentlich bekannt gemacht werden follen; zwei⸗ 

tens, daß ausdrüdli, indem fie den Schülern vorgelefen wers 

den, dabei zu erklären fey, fie feyen als die freien Urtheile ihrer 

Lehrer über fle anzufehen; es komme diefen Urtheilen aber „Rein 

unmittelbarer Einfluß auf die Fünftige Lebensbefiimmung 

und die dereinflige Stellung in der politifchen Verfaſſung zu.” 

Denn wie die Arbeit der Schule Vorübung und Vorbereitung 

if, fo iſt aud ihr Urtheil cin Vorurtheil, eine fo wichtige Präs 

fumtion es giebt, fo ift es nicht fehon etwas Letztes. | 

Am Ende des Schuljahrs werden die Hauptlokation, 

die Beflimmung des Fortgangsplatzes eines Jeden in feine 

Kaffe, und die Bromotionen. in höhere Klafien vorgenommen. 

Auch fie find Urtheile, und zwar die öffentlichen aber nur allges 
meinen Urtheile über das, was die Schüler geleiftet haben. Das 

noch Unbeftändige, das in diefer Melt des Werdens herrſcht, 

zeigt fi) dabei auffallend; aus der Bergleihung der Lotatios 

nen mehrerer Jahre erficht man leicht, wie Einige ſich empors 

gefhwungen haben, Andere zurüdgeblieben find, — Ich füge 

noch eine weitere Bemerkung über die Auszeichnung hinzu, die 
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in höheren Fortgangsplätzen liegt, und was bei ihrer Schästung 

in Rüdfiht zu kommen hat. Eigentli Tonnen nämlich nur 

junge Leute, die von gleichem Alter ſind, mit einander verglichen 

werden, und den Vorzug hat der, welcher unter denen ſeines 

Alters voraus iſt. In einer Klaſſe ſind aber nicht gerade ſolche 

beiſammen, ſondern dieß hat von den gemachten Fortſchritten, 

auch von dem Alter bei dem Eintritt in die Anſtalt, abgehan⸗ 

gen. Wenn nun diejenigen ſich auszeichnen, die älter ſind, als 
der größere Theil derſelben Klaſſe, ſo iſt dieß nur ein ſehr rela⸗ 

tiver Vorzug. Wenn dagegen Jüngere unter Aelteren auch nur 

mittlere Pläge behaupten, fo ift der Vorzug, den fie haben, Nas 

- türlich bei Weitem größer. 

Ohnehin ift zw erinnern, daß in den höheren alaſen der 

Fortgangsplatz immer mehr ſeine Bedeutung verliert; im Fort⸗ 

rücken durch die verſchiedenen Klaſſen reinigt ſich der Beſtand 

nach und nach durch das Uebergehen zum Gewerbe oder in an⸗ 

dere Anſtalten. Da mit Ernſt darauf gehalten wird, daß Jeder 

leiſte, was in ſeiner Klaſſe gefordert wird, und eine paſſtve An⸗ 

weſenheit und unmotivirtes Fortrücken nicht Statt findet; ſo 

fühlen diejenigen, die hinter den Forderungen ihrer Klaſſe zu⸗ 

rüdbleiben, eine Unbehaglichkeit und ihre Unangemeſſenheit zu 

der Beflimmung der Anftalt, und fehen. fi nad anderen Bes 

flimmungen um, fo daß diefe Wirkung der Schule ein amtliches 

Einſchreiten und Ausweiſen größtentheils von ſelbſt überflüſſig 

macht. Wer alſo in die höheren Klaſſen aufgenommen worden, 

hat im Ganzen die Prüfung ausgehalten, und ſeine Tüchtigkeit 

erprobt, auf dem Vorbereitungewege zum Studieren weiter fort⸗ 

geben zu können. 

Ich habe hierbei auf eine andere ſcheinbare Ungleichheit 

aufmerkſam zu machen. Es kann nämlich der Fall ſeyn, wie 

er es auch wirklich iſt, daß ſich Schüler in einer höhern Klaſſe 

beſinden, die weiter zurück ſind, als andere in einer niedrigern 

Alaſſe. Wenn nämlich ſolche, die im Alter ſchon vorgerückt 

Vermiſchte Schriften. 12 
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find, wo nicht beſondere, doch hinlängliche Tüchtigkeit für die 

höhere Klaffe befigen, fo werden fie bei der Aufnahme dahin 
verfegt, oder auch, wenn die fonflige Einrichtung, wie beim zwei- 

ten Kurfus einer zweijährigen Klaffe, es erlaubt, befördert; hin⸗ 

gegen wird mit denjenigen, die von gleichen Fortſchritten, aber 
im Alter noch zurüd find, nicht geeilt, weil fie die gehörige 

Zeit zur Erwerbung nit nur einer binlänglihen, fondern einer 

vollftändigen Tauglichkeit haben; auch weil ihnen die fonflige, 

Reife der Yeberkegnng und des Benehmens abgeht, in Rückſicht 

welcher fi das Alter auch bei ausgezeichneten Köpfen nicht ver⸗ 

leugnet. Es gilt dabei als Hauptgrundfag, nicht in höhere 

Klaffen zu eilen; denn die Sicherheit und Fseftigkeit in den An⸗ 

fangsgründen ifl eine Hauptbedingung, um für das Höhere fä⸗ 
big zu feyn, aber erlernt ſich nicht mehr in fpäterem Alter oder 

im Schulen, worin man nicht mehr dabei verweilen kann. 

Das erwähnte Mifverhältnig zwifchen dem Alter der Schüler, 

und der Klaffe, in der fie ſich befinden, rührt vornehmlich auch 

von demjenigen Alter her, mit weldem fie in die Anftalt ein- 

traten. Diefer Umfland führt mich auf eine für die Eltern 

fehr wichtige NRüdficht, auf den Wunſch nämlih, daß fie ihre 

Kinder, die fie unferer Anftalt anvertrauen wollen, doc ja zeitig 

genug, im adıten, neunten, fpätefiens im zehnten Jahre, den 

Anfang des Unterrichts machen laſſen. Sie haben ſich nämlich 

zu erinnern, daß die Dauer des ganzen vorgeſchriebenen Kurfus 

in der Regel zehn, und mit den VBorbereitungsklafien eilf bie 

zwölf Jahre beträgt, daß ein Anfänger, ob er gleich von einem 

gewiffen Alter iſt, nit in einer obern, fondern nur in einer 

Anfangs = Klaffe anfangen kann, und daf bei dem innigen Zus 

fammenhange der Fortgangsſtufen eine Klaffe überfprungen 

werden darf. — Es ift nachtheilig für junge Leute von eilf, 

zwölf oder gar noch mehreren Jahren, wenn fie, um ihres Zu⸗ 

rückbleibens im Lateiniſchen willen, in die unterſten Klaſſen ge⸗ 

ſetzt werden müſſen, während ſie um ihres Alters und um ihrer 
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fdon gemachten Fortſchritte willen in anderen Gegenfländen 

eines viel vorgerüdteren Unterrichts fähig wären, als hier er 

theilt werden kann. Dadurch, dag in einigen Klafien der Kur- 

fus zweijährig ift, iſt zwar die höchſt erwünfchte Gelegenheit 

vorhanden, einen folchen, der das Verſäumte noch ſchnell nad 

holt, vafcher vorrüden zu laffen; aber wer etwa im dreizehnten 

Zahre, oder gar noch fpäter, den Kurfus in der Anflalt erfi bes 
ginnt, if, andere Nachtheile nicht gerechnet, auch in diefem, daf 

er erſt zwei, drei, ſelbſt vier Jahre ſpäter die Univerſität bezie⸗ 

hen kann, als es ohne die frühere Vernachläſſtgung geſchehen 

könnte. Ich wünſchte daher dieſe Aufforderung allen Eltern 

hörbar machen zu können, die ihre Kinder dem Studium be⸗ 

ſtimmen, oder ſie wenigſtens in den Elementen der unſerer An⸗ 

ſtalt eigenen Bildung unterrichten laſſen wollen, bei den Forde⸗ 

rungen, die gegenwärtig an Studierende gemacht werden, es 
mit dem Anfange des Unterrichts ja nicht zu lange anſtehen zu 
laſſen. 

Es iſt noch übrig, das Wenige, was die äußeren Schick⸗ 

fale der Anſtalt im verfloſſenen Studienjahre betrifft, zu er⸗ 

wähnen. Zuerſt habe ich das Zeichen anzuführen, weldes un- 

fere Anflalt von der allerhöchften Aufmerkfamteit auf fie darin 

erhalten hat, daß bei der Unter Primärklaffe zur Unterflügung 

des fo verdienten KlaffensLehrers, den Krantheitsumftände am 

feiner vollen Thätigkeit hindern, der Studienlehramts- Kandidat 

Meyerlein, längft in hiefiger Stadt durch feine Befchäftigung 

mit dem Jugendunterricht erprobt, als Aushülfslehrex aller- 

gnaädigſt angeftellt worden ifl. 

Ih erwähne ferner, daß in diefem Jahre der Anfang zur 

Anſchaffung eines phyfitalifhen Kabinets gemacht werden 

Tonnte, außer der Kosmographie in der Mittels Klaffe fl 

daher das erfie Mal ein Kurfus der Erperimentalphyfif 

‚in der Ober⸗Klaſſe gegeben worden, der im folgenden Jahre, 

12 # 
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wenn das Kabinet die größere Vollſtändigkeit erlangt haben 
wird, gleichfalls noch vollſtändiger werden ſoll. 

Von einer andern intereſſanten Uebung, die dieß Jahr ein⸗ 

geführt wurde, dem öffentlichen Deklamiren, hat das 

Publikum ſo eben eine kleine, noch als Anfang zu betrachtende 

Probe geſehen; wenn der Unterricht darin erſt mehr bethätigt 

ſeyn wird, fo iſt fih mehr äußerer Anſchein und viele innere 

Wirkung zu verfprehen. Ein richtiges verfländiges Lefen er- 

fordert verfländigen, feinen Sinn und vieles Studium; es läft 

fi fehr viel daran anknüpfen, oder es fest vielmehr fehr viel 

voraus. Die-mit Reflexion verbundene Uebung darin ift, bei 

näherer Erwägung, — die jedody hier nicht ausgeführt werden 

kann, — fo hoch zu ſchätzen, daß vielleicht der größte Theil des 
gewöhnlichen Belehrens und Erklärens, in Volks⸗ wie in Stu- 
dienſchulen, dadurch erfpart, und ganz die Geftalt jenes Unter⸗ 

richts annehmen könnte, und daß wir wünfchen und hoffen dür⸗ 

fen, diefen Unterrichtsgegenftand, wenn er erſt mehr fludiert wor⸗ 

den, als ein Hauptbildungsmittel behandelt und geübt zu ſehen. 
Ich habe ferner die dankbare Anführung eines Geſchenks 

nicht zu vergeffen, das unfere Bibliothek dur die Güte bes 

Königliden Ober-Finanz-Raths Herrn Roth in 

München erhalten hat; wie aud andern Zuwachs unferes 
. Mineraliene Kabinets, den wir, wie das Ganze, der Liebe für 

die Jugend und ihren Unterricht verdanken; wie zu hoffen if, 

wird diefe Sammlung im nächſten Jahre in den äufern Stand 
tommen, um zum Unterricht gebraucht zu werden. 

Endlich ift zu erwähnen, daß der Fiskus, der zur Unter⸗ 

ſtũtzung der bedürftigen Schüler der Gymnaſial⸗ und Real-An= 

ſtalt beſtimmt ift, in Anfehung eines bleibenden Zufluffes Kon 

fiftenz und geficherte Kortdauer erhalten hat; ein Theil der vier- 

teljährigen Bürger-Subfeription, die an die Stelle der vorma- 

ligen, vornehmlich den Studienfchülern gewidmeten Schulfamm- 

lungen getreten ift, iſt demfelben zugewendet worden, und Die 
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vollendete Ausfcheidung der für den gleichen Zweck vorhandenen: 

. Stiftungen wird ihm einen anderweitigen regulairen Zufluß vers 

| ſchaffen. Diefes Jahr betragen die Stipendien aus jenem Fond, 

die an Schüler der Gymnafial-Anflalt, an Geld von dem Kös 

niglichen Kommiffariat gnädigft verwilligt und ausbezahlt wor⸗ | 

den find, 456 FI. 44 Kr., mit Inbegriff von 36 Ft. 44 Ar, 
die noch auf die Verwilligung des vorigen Jahres kommen. 
Ferner find 75 Fl. 58 Kr. auf ausgetheilte Schulbücher und 

Schreib⸗Materialien verwendet.worden, Die zwedmäßigere Vers 

wendung, nämlich an wirklich dürftige, zum Studieren beflimmte 

Schüler, macht es möglich, ihnen beträchtlichere, als vorhin, und 

dadurch wahrhafte Hülfe zu gewähren; wie denn die Raten an 
die Einzelnen 40, 60, 100 Fl. betrugen. Gefegnet feyen dafür 

“die frommen VBoreltern, die für foldhe edle Zwede Stiftungen 

gemacht;  gefegnet die lebenden Mitbürger, die für diefelbe Ab⸗ 

ficht Beiträge geben; endlich die Königliche Negierung, welche 

nach Ihrer Gerechtigkeit die auf den Willen der Stifter und 

- der Kontribuenten "gegründete Verwendung bewirkt und immer 

mehr regulariſirt. 

Ebenſo hoffnungsvoll dürfen wir der nädfibevorfichenden 

fupplementarifhhen oder gleihfam zweiten Begründung der Gym⸗ 

naflal= Anftalt entgegen fehen, indem die allerhöchften Entſchlie⸗ 

ungen über die Seftfegung des Etats und des Fonds der An- 

flalt erwartet werden, denen wir nicht durch voreilige Erwãh⸗ 

nungen vorgreifen dürfen. 

Am Ende eines Studienjahrs machen die gSrüfungen vor 

dem Publitum fihtbar, was in den verfchiedenen Klafien der 

Anftalt geleiftet worden. In der Dreisvertheilungsfeierlichkeit . 

treten wie noch öffentliher auf. Hier flehen an einer Seite 

die Eltern und Angehörigen, an der andern die königliche Aus 
torität; Familie und Staat vereinigen ihr Interefie. In den - 

ertheilt werdenden Auszeichnungen erblidt die Familie, die ihre 

Söhne in der Schule ſich entwachſen ſieht, die günftige Vorbe⸗ 
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| deutung des fich gründenden Glücks derfelben; der Staat, der 

fie. fi) zuwachſen fleht, die Vorbedeutung ihrer Brauchbarkeit. 

Für. Euch ‚ die Ihr bier aus der Hand des Königlichen Kom⸗ 

miſſariats eine Auszeichnung erhaltet, beginnt darin eine öffent⸗ 

lihe Anerkennung defien, was Ihr geleiftet; Ihr fangt damit 

an, aus dem flillen Kreife der Schule in eine Beziehung zum 

Publikum und zum Staate zu treten. Die Auszeichnungen find 

noch nicht ein letztes Urtheil, aber eine verdiente Belobung 

Eures Fleißes, der Applikation und des Betragens im verfloffe- 
nen Jahre, und eine Ermunterung und Aufforderung für die 
Zukunft, die Erwartung, die Ihr bei Euren Familien und 

beim Stäate- erweckt habt, zu erfüllen, damit Euch die Aus⸗ 

zeichnungen nicht einfl zum Vorwurf werden, fondern vielmehr 

angenehme Rückerinnerungen an die früheren Stufen bleiben, . 

deren auch das folgende Leben fih würdig zu erhalten bat. 
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Das Ende eines Studienjahres fordert ſchon an und für fi 

felbft dazu auf, und die allerhöchſten Befehle haben es angeord⸗ 

net, an einem ſolchen Schluſſe auf das, was im Laufe des Jah— 

res gethan worden und geſchehen ift, cinen Rüdblid zu werfen, 

und die Refultate der jährlichen Bemühung zu betrachten. Der 
Verlauf der Jahre jft für die Anftalt bloße Dauer; für die 

Lehrer ein fich wiederholender Kreislauf ihres Geſchäfts; für 

die Schüler aber vornehmlich ein fortfchreitender Gang, der 

fie jedes Jahr auf eine neue Stufe erhebt. — Da der im 

Drud erfcheinende Jahresbericht dasjenige enthält, was zur Ge- 

ſchichte unſerer Anftalt im verfloffienen Jahre gerechnet werden 

kann, fo bedarf es bier nur weniger Worte. 

Für eine Anftalt ift es ohnehin das größte Glüd, wenn fie ie 

keine Gefchichte, wenn fie bloß Dauer hat. Das. Beffere 

tödtet das Gute, — ifl ein finnvolles Sprichwort; cs drüdt 

aus, daß dus Streben nad) dem Beſſern, wenn es zur Sucht 

wird, das Gute nicht zu Stande, nicht zur Reife kommen läßt. 

Wenn Geſetze und Einrichtungen, die den feſten Grund und 

Halt für das Wandelbare ausmachen follen, felbft wandelbar 

gemacht werden, woran fol das an und für fih Wandelbare 

fi halten? Auch allgemeine Einrichtungen find freilich in ei= 

nem Fortſchreiten begriffen, aber diefes Fortſchreiten ift langfam ; 
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ein einzelnes Jahr ift hierin unbedeutend; Weränderungen ders 

felben find durch große, feltene Epochen bezeichnet. Wenn eine 

Regierung auf den Dank ihrer Unterthanen für Berbeffes 

rungen Anſpruch zu machen hat, fo müffen fie ebenfo erkennt⸗ 

lich für die Erhaltung zwedmäßiger Einrichtungen feyn, die 

einmal im Gange: find. So hat denn 'auch unfere Anftalt im 

verflofienen Jahre Feine Gefhichte gehabt; die bekannte Ein- 

richtung derfelben, genauere Beflimmungen in einigem Sormellen 
abgerechnet, ift diefelbe geblieben. | 

In der Geſchichte des LehrersPerfonals ift der 

ſchmerzliche Verluſt auszuzeihnen, den wir dur den Tod des - 

Kollaboraturstehrers Link erlitten haben, eines fehr ver- 
dienten Lehrers, der mit. Eifer und Thätigkeit feinem Amte vor⸗ 

ſtand; an dem feine Schüler mit Liebe hingen; ſie zollten ihm 

erſt vor wenigen Tagen an ſeinem Grabe die Thränen ihrer 

Anhänglichkeit. Doch die Jugend ſchreitet vorwärts, in ihr iſt 

das Gefühl des Zuwachfes des Lebens überwiegend über das 

Gefühl des Verluſtes, und die älteren Verwandten und Freunde 
fühlen vornehmlich das Unwiederbringliche in dem Verluſte eines 

theuern Mannes. 

Weil die Jugendzeit vornehmlich die Zeit des Vorwärts⸗ 

ſchreitens ift, fo ift hauptſächlich für fie ein zurüdgelegtes Stus 

dienjahr eine wichtige neue Stufe. Diejenigen, die ſich dazu 

fähig gemacht, treten in eine neue Klaffe, in eine höhere Be⸗ 

fhäftigung und zu anderen Lehrern über. Dieß ift eine allge 

meine Belohnung, welde fie durch Aufmerkſamkeit und Fleiß 

‚verdienen müffen, und id} verweile einige Yugenblide bei die⸗ 
fon Punkte. Es ift nämlid bei dem Tortgange in weitere. 

Klaffen nicht der Fall, daß die Schüler nad Verlauf einer ges 

‚wiffen Zeit unausbleiblid in eine höhere Abtheilung fortrüden, 
fie mögen ſich betragen haben, wie fie wollen, und Tortfchritte 

gemacht haben, oder nicht. Die Lehrer, wenn fie bloß ſich bes 

dachten, würden. fi gern von ſolchen befreit jehen, mit deren - 

% 
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Unaufmerkfamteit, Unfleiß und fonftigem ungehörigem Betragen 

fie bereits ein Jahr. lang zu kämpfen hatten. Aber höhere 

Rüdfichten legen ihnen hierin die Pflicht auf, gegen das, was 

ihnen angenehmer wäre, gegen. die Erwartungen der Schüler - 

und etwa’ auch der Eltern, die Beförderung nur zufolge der 

MWiürdigkeit zu machen. Diejenigen, welche fludieren wollen, 

widmen fi) vorzugsweife dem Staatsdienfte. Die öffentlichen 

Studien-Inftitute find vornehmlich Pflanzihulen für Staates” 

diener, fie find der Regierung dafür Verantwortung fchuldig, 

ihe nicht unbrauchbare zuzuführen, fo wie fie es den Eltern 

ſchuldig find, ihnen nicht ungegründete Hoffnungen zu machen, 

welche ſich ohnehin in der Folge widerlegen, und nur’ vergeb⸗ 

liche Koſten, Verſäumniß einer zweckmäßigern Bildung nach ſich 

gezogen haben würden. 

Von Seiten der Eltern würde es ferner der größte Wider⸗ 

ſpruch ſeyn, wenn ſie einer Seits wollten, — und ſie wollen 

es gewiß, — daß ſie würdige Geiſtliche zu Seelſorgern und 

Predigern haben, daß ihnen von Einſichtsvollen und Gerecht⸗ 

denkenden Recht geſprochen werde, daß fie für die Berathung 

“ihrer Eörperlichen Zuſtände gefchidte Aerzte finden, daß ihr öf⸗ 

fentlihes Wohl überhaupt in den Händen verfiändiger und bil- 

ligee Männer fey; — und wenn file auf der andern Seite ver⸗ 

langten, daß ihre ungefchidten Söhne foldhen Aemtern und Ge⸗ 

fhäften zugeführt und fpäterhin dazu zugelaffen werden follten. 

Diefes höhere | Ziel ift fhon auf Staats- Inflituten, welde 

eine der VBorbereitungsftufen zu jener Bellimmung find, vor 

Augen zu haben; die Willkür der Studienvorfiände und Lehrer 

ebenfo fehr, als der Eltern, tritt gegen diefe höhere Beftimmung 

auf die Seite. 

Aber unmittelbar auch wäre das unbedingte Fortrüden in 

eine höhere Klaſſe, ohne die derſelben angemeſſene Befähigung, 

den Schülern ſelbſt vielmehr nachtheilig. Es iſt nicht ſchwer 

einzuſehen, daß es ganz zu ihrem eigenen Nutzen geſchieht, wenn 
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fie ihrer Qualifikation gemäß, ‚länger als es geſchehen konnte, 

in einer Klaffe zurüdgehalten werden. Denn des höhern Unter- 

richts nicht empfänglich, ohne die gehörige Grundlage ihn antre- 

tend, wäre er für fle größtentheils verloren; fie würden viel⸗ 

mehr nur immer weiter zurück, ſtatt vorwärts kommen, dagegen 

fie an dem Unterricht der niedern Stufe wirklich Theil nehmen 

können, und durch dieſe Theilnahme fortſchreiten werden. — 

Es iſt zugleich ſchonender und ermunternder für fie, ihnen die 

Gelegenheit zu eröffnen, unter neuen Mitfchülern fi in höhere 

. Bläge empor zu ſchwingen, als fie unter den vorigen zu laffen, 

die ihnen einmal voraus find, und unter denen für immer zu- 

rüdzuftehen, niederfchlagender für fie feyn müßte. — Dieſe Zu⸗ 

rückhaltung in derſelben Klaſſe ſey ein Sporn für ſie, ſich ihre 

Studien beſſer angelegen ſeyn zu laſſen, und die Hoffnungen 

ihrer Eltern und die Bemühungen ihrer Lehrer mit ihnen beſſer 

zu belohnen. 

In mehreren Klaſſen aber iſt es ohnehin geſetzlich, zwei 

Jahre zu verweilen; es iſt eine beſondere Auszeichnung, nach 

Einem Jahre befördert zu, werden und noch keine Burüdfegung, 

ein Jahr länger darin bleiben zu müflen. 

Die wichtigſte Stufe haben diejenigen erreidt, 

. für welche das verfloffene Studienjahr das legte ihres Aufent⸗ 

halts im Gymnaſium war, und die nunmehr zu ihrer nähern 

Befimmung auf die Univerfität abgehen. In der neuen 

Sphäre, in welde Sie, meine Herren eintreten, werden Sie die 

Erfahrung machen, weldhe Früchte ein wohlbenugter Gymnaflals 

Unterricht trägt. Ich darf Ihnen das öffentliche Zeugniß geben, 

daß Sie überhaupt Ihre Zeit fleißig angewendet, und daß Sie ' 

auch mit eigenem Triebe die Lehrgegenflände angegriffen und 

umfaßt haben, daß Ihre Lehrer daher nicht nur um ihres Am⸗ 

tes willen, fondern gern um Ihrer Applikation willen, das Lehr⸗ 

‚gefehäft ausübten. — Die Fertigkeiten und Kenntniffe, welche 

Sie auf dem Gymnaſium ſich erworben haben, der Kreis der 
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Gegenflände, mit denen Sie fi befdäftigten, find Mittel für 
Ihre künftige Berufswiffenfchaft; ich darf aber glauben, daß fi 

auch ein Intereffe zu diefen Gegenfländen, als welde es ver⸗ 
dienen, an und für fi felbft in Ihnen gegründet hat. — Ich 

will noch dieß Verhältniß der Gymnaflal- Studien und der 

Berufswifienfhaft mit: Wenigem andeuten. In dem Studium 

der ‚Alten, dem ausgezeihneten Gegenfiande der Gymnaſial⸗ 

Studien, finden fih die Anfänge und Grundvorftelluns 

gen der Wiffenfhaften oder des Wiffenswürdigen überhaupt, 

und darum find fie fo fehr zur Vorbereitung für die Bes 

eufswiffenfhaften geeignet; — und in Anfehung der ſchö⸗ 

nen Kunſt find fie die Bollendung — Ueberhaupt haben 

fie das Eigenthümliche, daß ſich in ihnen die abflraften Reflerio- 

nen noch in der Nähe des Konkreten zeigen, daß der Begriff 
.fih aus dem Beifpiel bildet; die (Vorſtellungen der) menſch⸗ 

lihen Dinge na ihrer Wirklichkeit machen die Grund» 

lage aus, die ſich zugleih mit dem allgemeinen Refultate 

darftellt. Der abftratte Gedanke hat darum lebendige Friſchte; 

wir erhalten ihn in feiner Raivetät, verbunden mit der perſön⸗ 

lichen Empfindung, und mit der Individualität der Umſtände, 

aus denen er hervorgeht; er hat deswegen die eigenthlimliche 

_ Klarheit und Verſtändlichkeit. 
Wie die Form diefe Vollfländigkeit des Konkreten bat, To 

auch der Inhalt, und zwar betrifft er das menſchliche Leben 

überhaupt und vornehmlich das Öffentliche Leben. Was nad 

der Berfafiung der neuern Zeit unferer Anſchauung und unferer 

Theilnahme entrüdt ift, die Leidenfchaften, die Thaten und Bes 

mübhungen der Völker, die großen Verhältniffe, die den Zuſam⸗ 

menbalt der bürgerliden und moralifhen Ordnung ausmachen, 

worauf das Leben der Staaten, der Zuſtand, (das Interefle) 

und die Thätigkeit der Einzelnen beruht, werden uns lebens 

dig vor Augen gebracht. Die Llaffifche Zeit ſteht in der ſchö⸗ 

nen Mitte zwifchen der rohen Gediegenheit einer Nation in ih⸗ 
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rer bewußtloſen Kindheit, und zwiſchen dem verfeinerten Ver⸗ 

ſtande der Bildung, der Alles analyſtrt hat und abgeſondert 

.bält. In dieſem letztern Zuſtande iſt das innige Leben des 

Ganzen als ein abſtrakter Geiſt aus dem Gemüth der Indivi⸗ 

duen herausgetreten; jeder Einzelne erhält nur einen zerſtückelten 

entfernten Antheil daran, eine beſchränkte Sphäre zugemeſſen, 

über welcher die, alle dieſe Räder und beſonderen Bewegungen 

berechnende und zur Einheit leitende, Seele iſt; fie haben nicht 

das Gefühl and die thätige Vorftellung des Ganzen. | 

: - Indem wir uns aber überhaupt einem beflimmten Berufe 

widmen, fiellen wir uns.an einen von der Vorſtelligkeit des 

Ganzen getrennten Ort, wir theilen uns einem befchräntten 

: Theile zu. Die Ideale der Jugend find em Schrantenlofes; 

"man nennt die Wirklichkeit‘ ein Trauriges, weil fie jenem Uns 

endlichen nicht entfpridht. Aber thätiges Leben, Wirkfamteit, 

Charakter bat dieſe wefentliche Bedingung, fih auf einen bes 

flimmten Punkt zu firiren; wer etwas Großes will, fagt der 

Dichter, muß ſich befchränten Finnen. Der Stand jedoch, dem 

wir in unferer Zeit uns widmen, ift ein Ausfchliegenderes als bei 

den Alten; wir gehen des Lebens im Ganzen in. einem ausgedehn= 

teren Sinne verluftig, als es bei ihnen in einem beftimmten Bee 

rufe der all war. Um fo wichtiger iſt es für uns, weil wir 

Menſchen, weil wir vernünftige, auf den Grund des Unendlichen 

und Idealen erbaute Wefen find, in uns die Vorſtellung und den 

Begriff eines vollfländigen Lebens zu erfhaffen und zu erhalten. 

In diefe Vorftellung vornehmlich leiten‘ uns die Studia huma- 
niora ein; fie geben die vertrauliche Vorftellung des menſch⸗ 

lichen Ganzen; die Art und Weiſe der Freiheit der alten Staa— 

ten, die innige Verbindung des öffentlichen und Privat Lebens, 

des allgemeinen Sinnes und der Privat- Gefinnung, bringt es 

mit ſich, daß die großen Intereffen der individuellen Humanität, 

die wichtigften Pfeiler der öffentlichen und der Privat- Thãtig⸗ 

teit, die Mächte, welche Volker flürzen und erheben, — ſich als 
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Gedanken eines beſtändigen Umgangs darſtellen, als einfache 

natürliche Vetrachtungen alltäglicher Gegenſtände einer gewöhn⸗ 

lichen Gegenwart, — Gedanken, die in unſerer Bildung nicht 

in den Kreis unſers Lebens und Thuns eintreten; — daß uns 

daher auch Geſttze und Pflichten ſich in lebendiger Geſtalt, als 

Sitten und Tugenden zeigen; nicht in der Form von Re⸗ 

flerionen und Grundfägen, nad denen wir uns .als entfernten 

und auferlegten Vorſchriften richten. — Auf der Univerfität 

fängt ſich die weitere Abſcheidung, die nähere Beflimmung 

zum befondern Berufe an; vergefien Sie alfo, meine Herren, 

dabei die Gymnaflal- Studien nit, Theils um ihrer Nüglich- 
teit willen: als Mittel, Theils aber auch, um fid- die Grund» 

_ vorfiellung eines edlen Lebens fortdauernd gegenwärtig zu er= 

halten, und fich einen innern ſchönern Ort zu' befefligen, in den 
Sie aus der Vereinzelung des wirklichen Lebens gern zurüdtch- 

ren, aber aus dem Sie auch ohne das Matte der Sehnſucht, 

ohne die unthätige Kraftloſigkeit des Schwärmens, vielmehr ge⸗ 

ſtärkt und erfriſcht zu Ihrer Beſtimmung und vorgefegten Mirk- 

famteit herausgehen werden. 

Endlich aber gehen wir zu der nähern eigenthümlichen Ab⸗ 

fiht diefer Verfammlung über, zur Bertheilung der Preife an 

diejenigen, die ſich im verflofienen Jahre befonders ausgezeichnet 

haben, und infofern die vorgefchriebene Anzahl von Preifen fie 

auf diefe Weife zu belohnen erlaubt. Auch in diefen Preiſen 

und in dieſer Feierlichkeit erkennen wir die Sorgfalt und bie 

Aufmerkfamteit der Königl. Regierung, womit fie den Unterricht 

der Jugend betrachtet und auf alle-Weife ihr Fortſchreiten be- 

"lebt und befördert. Die Wichtigkeit einer guten Erziehung 

fühlt fih nie flärker als unter den Umſtänden unferer Zeiten, 

wo aller äußere Befit, er ſey noch fo wohlerworben und recht⸗ 

mäßig, fo oft als wantend und das Sicherſte als zweifelhaft - 

betrachtet werden muß; die inneren Schätze, welde die Eltern 

ihren Kindern durch eine gute Erziehung und durch Benugung 
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der Unterrihtsanftalten geben, find unverwüftlihd und behalten 

"unter allen Umfländen ihren Werth; es iſt das befle und ficherfte 

But, das fie ihren Kindern verfhaffen und binterlaffen können. 

Diefer Jugend, welche noch nicht fähig iſt, die Wichtigkeit 

des Gefchäfts, das fie treibt, und des Erwerbs, den ſie an 
Kenntniffen und Bildung macht, in feinem wahren Werthe zu 

erkennen, mögen die nun zu ertheilenden Belohnungen und diefe 

feierliche Auszeichnung zur Ermunterung des Fleißes dienen; in 

dieſen Zeichen der Zufriedenheit ihrer Lehrer und ihrer Vor⸗ 

flände ‚ welde fie durch die gnädige Hand des Königl. Herrn 

Generaltommiffairs zu empfangen das Glück haben, fängt be⸗ 

reits die Belohnung ihrer wohl angewendeten theuern Jugend⸗ 

jahre an, fo wie auch die Belohnung ihrer Eltern für die 

Mühe und Sorgfalt, die diefe auf fie wendeten; — eine erfle 

Belohnung, die im Verfolge ihres Lebens immer größere und 

ssichere zfrüchte tragen möge und tragen wird. | 
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Mir verfammeln uns heute wieder, um das vollbradhte Stu⸗ 

dienjahr auf eine feierliche Weife zu beſchließen, vornehmlich 

dadurch, daß diejenigen Gymnaflal- Schüler eine öffentliche Aus- 

zeichnung empfangen, welche fich derfelben durch Fleiß, Fortgang 

und fittliches Betragen würdig gemacht haben. Wenn diefer 
Akt in Beziehung auf die Anſtalt ſelbſt alle Jahre eine fi 

gleiche Wiederholung ift, fo zeigt er dagegen in Nüdfidht auf 

die Jünglinge „ deren Bildung Zweck des Inftituts iſt, und 

für die Eltern, deren liebſte Hoffnungen, aber auch Beforgniffe, 

fi) in jenen vereinigen, Erheuerung und Terjüngung, Fort⸗ 

ſchreiten und Beſchluß. 

Mas im verfloſſenen Studienjahre auf den verſchiedenen 

Stufen getrieben und geleiſtet worden iſt, von dieſem im Gan⸗ 

zen gleichförmigen Gemälde mit den vorhergehenden Jahren, 

giebt der gedrudte Jahresbericht vorfäriftsmäßige Rechenſchaft. 

Wenn wir dieſe Gleichförmigkeit des Ganges von beſtehenden 
Einrichtungen zu anderer Zeit als etwas nur Gewöhnliches be⸗ 

trachten, das zu keiner Bemerkung veranlaſſe, ſo dürfen wir 

doch in der legtvergangenen und gegenwärtigen, ſchickſalsvollen 

Zeit Periode, wo wir -felbft in diefer Umgebung Zurüftungen 

des Krieges (und des Umſturzes) vor Augen haben, die Gunſt 

nicht umbeachtet lafien, daß unſerem Staate, und damit auch 
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feinen Studienanftalten, Störungen oder Drud oder was noch 

Härteres über andere Länder ergangen, ganz ferne geblieben 

find, daß die. Noth der Zeit, welche anderwärts Die ganze auf- 

teimende Nation und darunter auch den Theil, der ſich den 

Wiſſenſchaften und den friedlihen Staatszweden widmet, für die 

Maffen in Anfprud) genommen hat, unfere Jünglinge von diefer 

Seite nicht berührte, fondern (Allen, die auch zu jener Beſtim⸗ 

mung das Alter und die Kraft gehabt hätten), daß ihnen ver⸗ 

ftattet worden, auf ihrer Laufbahn ruhig fortzufchreiten. 
Nur von einer Veränderung, welde im verfloffenen Jahre 

in der Einrichtung unferer Anftalt eingetreten, habe ich kurze 

Rechenſchaft zu geben, um Eltern in Rückſicht des Vorhabens, 

‚ihre Kinder den Weg der Gymnaſial⸗Studien durchlaufen zu laſſen, 

Darauf aufmerkjam zu mahen. Wir hatten bis zu diefem letz⸗ 

ten Jahre eine Vorbereitungs= Klaffe unter dem Kamen Kolla⸗ 

boraturklaffe, die dem Eintritt in die eigentliche erſte Bildungs» 

flufe voranging, welche dem normalmäßigen Typus nad). mit 

der Unter» Primärklafle anfängt. Dadurch, daß. jene Kollabo⸗ 

raturklaffe zwifchen der Vorbereitung und jener förmlich erſten 

Stufe ſchwankte, und daß die vorgeſchriebenen zweijährigen 

Kurſe in der Unter⸗ und Ober = Primärklaffe nicht regelmäßig 

einzuhalten waren, geſchah es, daß die gleichfürmige, lang an- 

dauernde Einübung der Elementartenntniffe nicht in dem Maaße 

Statt hatte, als es duch die Wiederholung eines und deſ⸗ 

felben Kurfus bei dDemfelben Lehrer beabfidhtigt. wurde. 

Die beiden Primärklaffen erhalten durch die nunmehrige nor⸗ 

normale ‚Einrichtung einen feftern Charakter, und die Stufen 

folge hat infofern an Beflimmtheit gewonnen. Für die in die 

unterfte Klaſſe Eintretenwollenden ift aber nunmehr die Forde⸗ 

rung defien, was fie an Kenntniffen mitbringen follen, in etwas 

gefteigert, es ift nunmehr zur Bedingung gemacht, daf die Auf⸗ 

zunehmenden in dem Techniſchen, wenigftens der lateinifchen Des 

klinationen und Konjugationen, eingeübt ſeyen. Der Vortheil, 
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werden könne, fo liegen dermalen noch bei MWeitem allgemeinere 

und wichtigere Bedürfniffe der Jugendbildung vor, deren. Be⸗ 

feiedigung vorher nod weiter vorgefchritten fehn muß, um au. 

fpeeielleven Wünſchen Genüge thun zu können. — Die weitere 

Vorbereitung, welche (außer den genannten Elementen des La⸗ 
teiniſchen) zur Aufnahme in die Gymnaſial⸗Anſtalt gleichfalls 

erforderlich iſt, hauptſächlich nämlich des fertigen deutſchen Leſens 

und Schreibens, iſt dem Unterrichte der allgemeinen Volksſchu⸗ 

len überlaſſen. Nicht nur faßt dieſe Vorbereitung viel mehr in 

fi als jene lateinifchen Elemente, fendern ift für die ganze 

zahlreiche Jugend, welde nicht für das wiſſenſchaftliche Studium: 

beftimmt iſt, von allgemeiner Wichtigkeit. 

Ich ergreife diefe öffentliche. Gelegenheit, es zu berüßren, 

daß von dieſer Seite noch ſehr viel zu wünſchen und zu thun 

übrig iſt, und daß die Gebrechen, an welchen die hiefigen Volks⸗ 

ſchulen noch leiden, ohne eine weſentliche Umformung unheilbar 

find. Ein geordneter Stufengang und die Abſonderung der 

ungleichen Schüler in getrennte Klaſſen unter eigenem. Lehrer, 

fo wie anderer Seits Unabhängigkeit des Unterrichts der Lehrer 

von der Willfür und Neigung der Eltern, find Erforderniſſe, 

welche zum Gedeihen. öffentliher Lehranftalten unumgänglid 

nothwendig find, Die entgegenfichenden. Mängel, die Bereini- 

gung der Kinder von verfihiedenen Kenntnißftufen in Einer. 

Schule unter Einem Lehrer, verbunden mit der Willtür der 

Eltern in Rüdfiht des Schulbefuhs überhaupt und der Regel⸗ 

mäßigteit defielben, verbefiern ſich nicht von felbfi, fo lange die. 

Säulen Privatinftitute find. Die Gefchichte wohl. der meiſten 

Staatseinridhtungen fängt damit an, daß für ein allgemeiner. 

gefühltes Bedürfniß zuerſt durd Privat Perfonen und Privat⸗ 

unternehbmungen und zufällige Gaben geforgt wurde, wie dieß 

bei der AUrmenpflege, medicinifhen Hülfe, ja felbft von manchen 

Seiten in Anfehung des Gottesdienfles und der Gerechtigkeits⸗ 

"pflege der Fall war, und hin und wieder zum Theil noch ifl. 
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Kenn aber: das Bemeinleben der Menſchen überhaupt mannig⸗ 

faltiger ‚und vie Werwilelungen der: Civiliſation 'geöfrt: werden, 

ſo zeigt ſich das Unzufammenhängende aad:Iingmügende folder 

vereinzelten Veranſtaltungen immer mehr, ingleichen auch, indem 

das Gute zu einer allgemeinen Gewohnhrtit wand’ Gebrauch 

geworden ift, daß die Privat⸗ Willtür fi nur noch den Di: 

brauch oder die Vernachläſfigung vorbehalten hat, fo daft 

dDiefe noch dem freien Belieben zu entrüden find. So fehr as 

ner Seits eine Grenze heilig bleiben muß; innerhalb welcher die 

Staatsregierung das PrivatsLeben der Bürger nicht. berühren 

bürfe, fo fehr muß fie die mit. dem Staatszwecke näher :zufams 

menhängenden Gegenflände. aufnehmen‘, und fle- einer vlanmäpt 

gen Regulitung unterwerfen. - -- : — a 2 e 

Es tritt ein Zeitpunkt ein, wo dergleichen. ur die Pr 

dat⸗ Bemühung und‘ den Übrigen Infammenhang. der: Berhälte 

niffe fo weit heraufgereift find, daß fle fi einer: Seits Als ads 

gemeines Bedürfniß kund ‚geben, anderer Seits aber in: Mifo, 

tuuficeich geworden find, daß der beteiligte Einzelne: Bie Antors 

ſuchung über das, was ihm und. wie:es ihm geleiftet: wird, nicht 

mehr übernehmen kann, noch auch bie Mittel mehr in. Händen 

Yat, nad) feiner Einfiht die Veranſtaltung dazu für fi allein 

zu treffen, fondern er darin von dem Gebrauche mid. der: Weis 

vor Willtür abhängig geworden if. — Einrichtungen, bei des 

nen die Veberficht des Ganzen zum Brunde liegen, und baraud 

die Abfonderung und Feſthaltung ber verſchiedenen Stufen her⸗ 

‚vorgeben uf, Bee wir son der Vorſerge der Regierung: oũ 

erwarten. 3. 

Waen mun für bie Etziehung der Jugend in neueren Zeiten 

und durch die Vorſorge unſerer allerznädigſten Regierung des 

wirkt und angeordnet worden, iſt zwar nur eine einzelne Seite 

des ganzen zu unſerer Zeit weit und breit neugebildeten Siaats⸗ 
lebens; aber wenn wir dasjenige, was das moraliſche Leben ıbui, 

Menfihen betrifft, nicht gering achten wollen, werden. wir birkl: 
13 * 
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Seite für: ſehr wichtig Halten; zugleich. werden ‚wir auch die Auf⸗ 

wertfamteit darauf und die. darin vorgenommenen Wenderungen 
als. eine der guten Früchte dieſer Zeit dankbar anerken⸗ 

nen; denn andy ‚der guten Früchte hat diefe Zeit getragen. Das 

allgemeine. Bild,. das ‚wir von. der mehr als zwanzigjährigen 

Unten Beriode vor uns haben, mag uns vornehmlich als ein 

Bild der ‚Zerfiorung des Alien, Verlegung. und Sertrimmerung 

des .an ſich oder durch fein Alter Ehrwürdigen erfcheinen, fo 

daß die Beränderung ſich fo häufig gleichbedeutend mit Ber- 

Inf. darftell. Wenn die Menſchen zu lang hingehalten und 

geſpannt, ſich fo oft in der Zukunft, auf die fie für die Krüchte 
ihrer. Aufopferungen verwiefen wurden, auch. wieder nur getäufcht 

fanden; fo ift es begreiflih, daß fie die Gegenflände ihrer Sehn⸗ 

ſucht an die Vergangenheit, oder an das Wenige noch Tnüpfen, 

was vielleicht nur vorläufig dee Umwandlung entgangen if; 
‚diefer Stinumnung müſſen wir entgegen halten, daß das, was 

nergangen if, vergeblich vermißt und zurückgewünſcht wird; 

daß das Alte, darum ‚weil es alt war, nicht vorteefflich if, und 
dag; weil es unter anderen Umſtänden zwedmäßig und begreifs 

lich war, daraus nichts weniger als dieß folgt, daß feine. Er⸗ 

haltung : unter peränderten. Umfländen noch wünſchenswerth ſey, 

fondern vielmehr das Gegenthril; — daß aber noch mehr eine tie⸗ 

fere Betrachtung, die von dem abfoluten Glauben an die gött⸗ 

liche Weltregierung. ausgeht, mit Einſicht auch in unferes- Zeit 

den. Tag... eines. weſentlichen Befferwerbeng Theils angebrochen, 

Theils in feiner Morgenröthe erkennen läßt; der. Geiſt, feſt in 

jenem Glauben, wird fich feinem zum Theil gerechten Trübſiune 

wit Gewalt entreißen, bald viele erfreuliche Früchte und Erſchei⸗ 

nungen wahrnehmen können, die om. no Beſeres im Werden 

verfünben, . 1 

Es bleibt. dabei aber ebenfo gewiß, daß plche (öiafatevolte 

Seit auch ſchlimmen Dunſt ausathmet und dem unverwahrten 

Gemüth ihre verderblichen Einflüffe einzuhauden droht. Es iſt 



5. Am 30. Auguft 1815. 197 

wichtig, daß das. Innere der Augend, damit fie der befferen 

Früchte des Zeitgeiftes theilhaftig fehn könne, vor diefem Uebel 

verwahrt werde. 

Wenn wir die alte fefte Ordnung mannigfaltig zerriffen 

und mit leichter Hand neue cphemere Ordnungen aufgebaut 

fahen, fo leidet die Sefinnung und innere Achtung vor der Un⸗ 

wandelbarkeit des Rechtes und der gefeglichen Einrichtung, mag 

auch der äußerlihe Gehorfam noch nothdürftig erhalten werden; 

die Borftellung, von den großen Intereffen und Borfallenheiten 

des Tages bewegt; läft fih-aus dem Kreife einer geräufchlofen 

Thätigkeit, zum Geifle der Ungebundenheit, oder auch der Gleiche 

gültigfeit und Erfchlaffung hinausreißen. Das Studium ber 

Miffenfchaften in dem flillen Kreife der Schule iſt das anges 
meffenfte Mittel, der Jugend ein Intereſſe und eine Beſchäfti⸗ 

gung zu geben, welche fie von dem Geräuſche und dem verfüh⸗ 

renden Einfluß der gährenden Zeitumftände. abfchließt und ver⸗ 

wahre. Es muß dann doppelte Sorge der Eltern und Vor⸗ 

münder feyn, -ihre Pflegbefohlenen zu beauffihtigen umd zu bes 
wachen. Schwer ift es, den Mittelweg zu treffen zwifchen 

zu großer Freiheit, die den Kindern geflattet wird, und zu gro⸗ 

Ger Einſchränkung derfelben. Inſofern Beides ein Fehler iſt, 

ſo iſt der erſtere wohl der größere. Wenn die Gutmüthigkeit 

der Eltern den Kindern eine unſchuldige Freiheit gern geſtattet, 

fo iſt wohl darauf zu ſehen, ob fie wirklich unſchuldig iſt und 

bleibt. Indem es leichter iſt, die Kinder zu lieben als zu 

erziehen, ſo haben die Eltern zu prüfen, ob nicht Bequemlich⸗ 

keit daran Antheil habe, wenn fie ihre Söhne ſich ſelbſt anver⸗ 
trauen, ohne fie unter ihren Augen zu haben und mit ihrer 

Aufmertfamteit zu begleiten Vielen Schaden hat gewiß in der 

modernen Erziehung der Grundfag gethan, daß den Kindern 

frühzeitig auch die Weltumgänglichkeit beizubringen, und fle zu 
dem Ende in den Umgang, das beißt: in die Bergnügungen 

und Zerfireuungen der Erwachſenen einzuführen, oder ihnen der- 
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gleichen auf die Weiſe der Erwachſenen zu bereiten feyen. Die 
Srfahrung widerlegt diefen Gedanken, denk fie zeigt vielmehr, 

daß Menſchen, die einen tüchtigen innern Grund: gelegt hatten, 

und dabei. fonft in guten Sitten erzogen waren, aud mit der 

Bewohnheit der. äuferlichen. Bezeigung und des Benchmens in 

der Welt bald zurecht Tamen, daß ausgezeichnete MWeltmänner 

* felbft aus dem befchränttefien Mondslchen hervorgegangen find, 

daß dagegen bie Menſchen, welche in diefer Aeußerlichkeit des 

. Lebens auferzogen wurden, aud zu keinem innern Kerne kom⸗ 

men. Es gehört wenig Nachdenten dazu, dieß begreiflich zu 

finden; um mit Tüchtigkeit und Vortheil erfcheinen zu können, 

muß der innere Grund gepflegt und flark gezogen worden fepn; 

die Jugend, welde nur das Gleißende des äußerlichen Lebens, 

und die Wichtigkeit flieht, mit weldder von Menſchen, die fonft 

Anſehen und Bedeutung für fie haben, fi darin benommen 

wird, hält dieß Theils für vollen, Theils für den einzigen Ernſt, 

weil fle nicht zugleich das Gehaltvolle und wirklich Ernſthafte, 
was außer jener Erholung folde Perſonen auch noch betreiben, 

Tonnen lernt, bekommt dadurdy einen falfhen Begriff von dem 

Werthe der Dinge, und gefällt ſich zugleich in diefer Zerſtreu⸗ 

ung, die ohne Anftrengung und mit Vergnügen verbunden if; 

fie lernt das geringfdhägen, was in der Schule geachtet und zur 

Pflicht gemacht wird, und ſich vor der Anfirengung ſcheuen, 

welche dieſelbe ihr auferlegt! 

Es giebt aber eine andere für die Jugend gefährliche Seite, 

welche mit dem Studium ſelbſt näher zuſammen zu hängen 

ſcheinen kann. Das Gefühl des wahren Werthes, den ſich der 

Menſch dadurch giebt, die Wichtigkeit und Größe der Gegen⸗ 

ſtände, mit denen er fi beſchäftigt, können die Jugend zu der 

Einbildung ihrer Reife und zu dem Anſpruch des ſelbſtſtändigen 

Verhaltens der Erwachſenen und der Gleichheit in ihren Ge⸗ 

nüſſen und äußerer Lebensweiſe verleiten. So ſehr die Eltern 

mit dem, was ihre Söhne leiſten, zufrieden ſeyn, und ein ſo 
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gutes Zutrauen fie zu ihnen haben Eönnen, fo widtig iſt es 

dennoch, ihnen die Zügel nicht in die Sand zu geben, und die 

fortgefegte nöthige Aufficht und Zucht nicht für entbehrlich zu 

halten. Diefe ihnen aus Zutrauen gelaffene Freiheit führt am 

meiften die Gefahr, in Thorheiten, üble Gewohnheiten und felbft 
in -Ausfhweifung und Vergehen zu verfallen, mit fih. Laßt 

uns, die Eltern und die £chrer, uns gegenfeitig in dem Zwecke 

der moralifhen Bildung der Zöglinge unterflügen; durch dieſe 

Vereinigung dürfen wir hoffen, unfere Arbeit, fie zu geſchick⸗ 

ten, tüchtigen und fittlihen Menſchen zu erziehen, mit Erfolg 

gefrönt zu fehen. Der auffeimenden Generation if es vor⸗ 

nehmlich. vorbehalten, die Früchte deffen einft in vollem Maaße 

zu erndten, was aus fo vieljähriger Verwirrung und Roth Gu⸗ 

tes hervorgegangen ift und "fih noch daraus entwideln foll; 

möge fie, und wir mit ihr, die Stürme der Zeit hinter ung 

haben; fo vermag fie, durch Erinnerung an erlittenen Verluſt 

und dur Gewohnheit anderer Verhältniffe nicht getrübt, mit 

jugendlicher rifche die neuen Formen des Lebens zu ergreifen, 

die wir entfliehen fahen, und deren größerer Neife wir entgegen 

leben. Die Welt bat eine große Epoche geboren, mögt Ihr 

Jünglinge Euch ihrer würdig ausbilden, die höhere Tauglichkeit, 

die fie fordert, und damit auch das Glück, das aus ihr hervor 

geben fol, gewinnen. 

Und nun gehen wir zu der Vertheilung der jährlichen 

Preiſe an die über, welche dieſe Auszeichnung ſich durch Fleiß, 

Fortgang und ſittliches Betragen erworben haben. 
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1. Ueber Friedrich Heinrich Jacobi's Merke. Erſter 
VBand. Leipzig, bei G. Fleiſcher. 1812. gr. 8. 

(Heidelbergiſche Jahrbücher Der Literatur 1813. Nr. 50.) 

" E⸗ giebt eine zwiefache Art, einen philoſophiſchen Schriftſteller, 

wie Jacobi, zu beurtheilen: eine rationaliftifh=moralifhe und 

eine chriftlich=religiöfe. Das äfldetifhe Gewand feiner Werte 

bleibt überdies dem Kunſtrichtet überlaffen. Daß die erfiere 

Anficht bei feiner Beurtheilung allein flatthaft fey, ifl aus dop⸗ 

peltem Grund unrichtig: erſtlich, weil er für Leſer fchreibt, wel- 

hen von Haufe aus eine andere gegeben, und zur Pflicht ge- 

macht ift, zweitens, weil er felber die Frage rege macht, welde 

von beiden Richtungen des Gemüths die wahre, die beffere ſey. 

Weil nun aus‘ erfierm Geſichtspunkte wohl andere öffentliche 

Beurtheiler ihn betrachten, ſo ſey uns erlaubt, den zweiten zu 

wählen. Wir ſchicken noch die Verſicherung voraus, daß wir 
vor dem Reinmenſchlichen in dieſem Veteran der Literatur, vor 

ſeinem Herzen und Geiſtestalent, alle gebührende Hochachtung 

beſitzen, und wo unſer harmloſes Urtheil ſchmerzen könnte, es 

zunächſt nur ſeine literariſche Erſcheinung angeht, indem wir ja 

über den Menſchen zu richten nicht berufen ſind. | | 

Jacobi alfo iſt gleich einem einfamen Denker, der am 

Diorgen des Tages ein uraltes Räthfel fand, in einen ewigen 

‚selfen gehauen. Er glaubt an das Rätbfel, aber er bemüht 
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fi) vergeblich, es aufzulöfen. Er trägt es den. ganzen Tag mit ' 
fih umber, lodt widtigen Sinn heraus, prägt ihn aus zu Leh⸗ 

ren und Bildern, welche die Hörer erfreuen, mit edeln Wünſchen 

und Ahnungen beleben; aber die Auflöfung mißlingt, und er 

legt am Mbend ſich nieder mit der Hoffnung, daf ein göttlicher 
Traum oder daͤs nãchſte Erwachen ihm das Wort ſeiner Sehn⸗ 

ſucht nennen werde, an das er ſo feſt geglaubt hat. 

Die Aufgabe, die dieſer Schriftſteller ſich vorgeſetzt zu ha⸗ 

ben ſcheint, iſt eine ſtete Vertheidigung des einen Räthſelhaften 

aber Nothwendigen, das er als den heiligen Grund aller Er⸗ 

ſcheinung ertannte. Bei einem flillen Amtreiben in diefem Be⸗ 

zirk, und einer treuen Verbundenheit ‘mit den gleichdentenden 

Edlen der Bor= und Mitwelt, ſpricht aus ihm ein würdiger 

Ernft, weife feyn zu wollen, Andere weife zu machen. Er nimmt 

die ihm verlichene Kraft redender Kunft zu Hülfe, wie er- fle 
an feinem eigenen warmen Herzen und tiefen Verſtand, wie er 

fie an den befien Diuftern ausgebildet hat, um feine Fürſprache 

für Tugend und Mahrheit, für das Dafeyn eines Ewigen, 

Göttlichen, "in manderlei reizenden Formen zu entwideln. Er 
ſteht in einer praktiſchen Vernünftigkeit, welche die unmoralifche 

Sophifiit aus den Winkeln hinausleuchtet, und in Hader mit 

dem Mberglauben lebt, aber aud unter letzterm Namen ab- 

‚ Mreift, was ihr forthelfen könnte, und fi furchtſam in ſich 

ſelbſt zurückzieht. — Diefer Geiſt iſt gleichſam das Kind der 

ſogenannten Auftlärung, das die boshaften Schwächen feiner 

Mutter flieht, und. dem entfernten Vater, dem Glauben, nad 

reift, ohne ihn zu erreichen. Er hält fich endlich felbft für den 

Glauben und für die Erkenntniß, weil er fih und fein Streben 

fo gut fühlt, obgleich er fein Nichtwiſſen geficht, und umringt 

fi gern mit den Dentern des griedhifchen Alterthums, die ihn 

durch form und verwandtes Begehren aniprehen, und ſchöpft 

aus ihrem Mund Götterfprüde. Selber dichterifch in der Be⸗ 

handlung feiner Gedanken, ift erden Poeten ungefähr wie fein 
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rung überfhimmern, find im. Herzen, je edler und größer fie 

ceſcheinen, deſto drmer an Seligkeit. Rec. hat hier befonders 

die aflwillifhe Brieffahmtung im Auge, welche die grö⸗ 

Bere Hälfte. diefes erſten Bandes einnimmt. Am Drigineliften 

und Gebdiegenften find hier unter den Charakteren die, welde in 

heichten Umriſſen voruͤbergehen; wie 5. 3. Erdig und Gicrigs 

ſtein; die, welche für gewöhnlid handeln und fchreiben, ver⸗ 

ſchwimmen mehr in einander, und in. den Charakter ihres Ur⸗ 

hebers. Am Gelungenſten unter diefen ifl bekanntlich der Held 

des fragmentarifchen Brief- Romans Eduard Allwill, diefer 

Günſtling der Natur, der aus frühem Tugendſtun in die Stride 

ſophiſtiſcher Sinnlichkeit fallt, und die. plaftifhe Selbſtſchilderung 

feiner feinen Verworfenheit in. feinem Brief an Lurie, und 

Suciens hochweibliche Nettung der Tugend und Unſchuld "gegen 

eine zweideutige Moral des. Genuffes, Mleifterflüde. Wir 

ſcheuen ung billig, ein Spätlingsurtheil über das Zreffliche, das 

in. diefen gepriefenen Stüden ‚liegt, in bie Welt zu fhiden. Im 
Uebrigen umlagert, bei aller Lebendigkeit; jene Figuren. alle ein 

gewiſſer Zod; ‚und es iſt nicht bloß’ die verwaifte Sylli, der 

fein. Troſt blühen will, fondern fie haſchen fämmtlich nach Et⸗ 

was, was ihnen der Verf. nicht wohl geben kann, weil es ihm 

felber fehlt. : Die Täuſchungen eines vergoldeten Alltagslebens 

machen den tragifäen Grund des Ganzen nicht unſichtbar, der 

mehr oder minder :heroortritt: :. die tiefe Bedürftigkeit des ſich 

felbft überlaſſenen Menſchenherzens. Da hier fon ein beſtimm⸗ 

ter. Zweck hervorleuchtet, den das Spiel wenigftens von ſelbſt 

annimmt, und der. mach des Verf. ‚Meinung vielleicht Die innere 

Würde der Menſchennatur in Begehrung des Ewigen fehn fol, 

fe:tann von epiſcher Sleihgültigkeit nicht ganz die Rede ſeyn; 

und obgleich der Verf, ©. 364 erklärt: „Meine Abſicht bei 

Woldemar und bei Allwill iſt allein: dieſe: Dienfchheit, wie fe 

- if, .begreiflich oder unbegreiflih, auf das Gewifienhaftefie vor 
Augen zu legen:“ fo fragt fh, ob er nicht dennoch diefe Menſch⸗ 
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heit in. befonderer Beziehung flieht, und zum Wenigſten hat fich 

feines eigenen Herzens Ton unwillfürlich dazwifchen geſchoben. 

Märe aber eben das der Sinn des Verfaflers, was uns die 

Erſcheinung feiner Figuren von ſich fagt, fo hätte er es irgend- 

wo merklicher geäußert, und dem Tod fein Heilkraut gewieſen. 

Diefer Abgang des Achten bei dem Beflimmten ift auch allein 

der Grund, warum Jemanden Allwil’s Charakter unbegreiflich 

ſchtinen kann. Ein feuriger Tugendglaube Tann ein Jugend⸗ 

trieb feyn, worin ſich der beffere Theil der Menſchennatur aus⸗ 

ſpricht; aber eben deswegen ifl er dem Verblühen ausgefegt, und 

die Menſchheit will hier gehoben und getragen ſeyn, file will, 

ſobald die Denkkraft des Menſchen reifer und fein Herz kälter 

wird, Erklärung und Gewißheit, oder fie geräth auf ſophiſtiſchen 

Irrwegen in das Leugnen eines ewigen Wahren und Guten, fo 

dag ihr höchſtens die politifche Droral bleibt, die an das Gute 

bloß glaubt, weil fonft Niemand feines Dafeyns fidher wäre. 

So ein feiner Beobachter des Herzens Jacobi-ift, fo ſcheint er 

doch von diefer Seite die Menfchheit durch das Mittel feines 

ebeln Selbft zu beſchauen, und erheifcht viel zu allgemein von 

ihr den Eigenfinn für nadte- Moral, der feine Tugend auch 

darum fichert, weil jene Lchre fein Syſtem geworden ifl. Denn 

Jacobi und alle Mioralphilofophen überbieten hier Gott in fei- 

nen Forderungen an den Menfchen, wie fid) eben aus der Ver⸗ 

irrbarfeit aller menſchlichen Tugend erweif. Der geoffenbarte 

Gott verſpricht diefer zu Hülfe zu kommen; aber die Moral 
macht die Mienfhentugend fallit. Und wer möchte nicht endlich 

feinem Gläubiger gern aus dem Wege gehn? nd fo entficht- 

eines Theils Reiz zur Sopbiftit und Heucelei, andern Theile 

der floifche Widerſpruch einer troſtloſen Tugendliebe; nicht als 

wenn das reine Gewiffen ſich nicht felbft :ein Lohn wäre, der 
von der Zugend gar nicht abzufondern iſt, fondern weil Diefes 

Gewiſſen, je gefchärfter es wird, fi um fo weniger rein weiß, 

und ihm doch ein ausgleichender Glaube verfagt ſeyn foll, der 

allein den Befland feiner moralifhen und metapbufifchen Ueber⸗ 
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zeugung fidjert, ‚indem er fie in lebendigen Zuſammenhang mit 

der. Quelle oller. Güte und Wahrheit fegt, und beflimmte, reich 

haltige Blide eröffnet, wogegen das menſchlich Edelfte und Wei⸗ 

ſeſte nur Tand iſt. Dagegen fällt es widrig auf, wenn biefer 

in ‚Schotten. geſtellte pofitive Glaube mandmal ein Bild der 

Rede oder gar einen Scherz an die Hand geben muß; auch. fallt 

es auf, daß I, in, Zeichnung feiner Sefellfhaftswelt oft fo dicht 

bei dem: Aechten vorbeiftreift, ohne daß es ihn. feſthalten Tann. 

Dian darf nicht fagen, daß er damit in offenbarer Feindſchaft 

ſteht; er möchte: es fogar haben, die Gottfeligkeit hat aber bei 

ihm. einen andern Ton angenommen, der ihm hinderlich ifl. 

Jene krankhafte Sentimentalität: der fpielenden Perfonen, die 

fih nad Clerdon's Rath (©. ,15) zufammenraffen und Hülfe 

in ſich ſelbſt ſuchen fol, ſpannt ſich damm vergeblich zu meta⸗ 

phyfiſchen Spekulationen in einer oft emporgetriebenen, dunkeln 

Sprache, und iſt nicht erfreulich, wenn fie ſich mit umſtändlichen 

Tändeleien wie mit Blumenkleidern bewirft. Solche Menſchen 

ſcheinen beſtändig zu fragen: Da ich ein Gott bin, warum bin 

ih nicht glücklich? Wir glauben Elerdon nicht, wenn er (8.53) 

ſchreibt: „Dornen malmen,: fie zu Flaumfedern wühlen, lernte 

ih lange; und nun weiß ich, daß es für den Menſchen eine 

Lauterkeit, des Sinus — mit. ihr eime Kraft und Stätigkeit 

des Willens: giebt, — eine Erleuchtung.und Gewißheit des Her⸗ 

zens und Geiſtes, wodurd ihm der eigentlihe Genuß feiner beſ⸗ 

fern Natur Rück⸗ und Ausfiht wird, und wozu Niemand ges 
langt, der nicht mehrmals im äuferfien GSedränge von Allem. 
außer ſich verlafien war. Da bat die ganz auf fi ſelbſt ge⸗ 

ſtämmte Seele fi in allen ihren Ziefen gefühlt; bat, wie Ja⸗ 

tob, mit dem Herrn gerungen, und feinen Segen davon getras 

gen. Wer, liebfte Sylli, wollte nicht gern für diefen Preis ſich 

eine Zeit lang mit einer verrenkten Hüfte fehleppen?” Mir 

müßten Elerdon wirklich als Jakob fehen, um gewiß zu ſehn, 
dag er das Bild nicht zur vollen Hälfte falfh anwendet. — 

: „Schön, was Clerdon fagt, fest Kläcchen hinzu, and) gut und 
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wahr; aber wenn es am Ende doch — nur Troft wäre; ein 

töftlicher Balfam, aber nur lindernd, und die Wunde — 

tödtlich?“ — Die kranke Sylli, von der ©. 56 Lenore fagt: 
„Sie hat in ihrem eigenen Weſen, was fo unbegreiflich entzüdt, 

den Quell und die Fülle aller diefer Schönheit und Größe! — 

Wer whllte nicht Sylli feun; gäbe nicht Alles hin für die Un 

abhängigkeit diefes hohen Selbftgenuffes, für die belle Wonne, 

göttlich zu lichen, die allein aus ſolchem Reichthum überflie- 

gen kann! Glücliche, glückliche Sylli!“... fhreibt dann ©. 152 

wieder an Elerdon: „Ich foll mid, fo gut ich kann zufammen- 
raffen, fchriebft du neulich. Nein, Lieber! nur fo gut id 

tann, will id mid nicht zufammenraffen. Angegriffen im Mit» 

telpuntte meines Weſens, muß mir aus dem Mittelpunfte meis 

nes Weſens Hülfe, volle Hülfe kommen. Sie wird kommen; 

du fagft es, ich fage es auch. Jeder merkwürdige Zuftand leis 

tet zu neuem Rath, zu neuen Mitteln. Wie oft iſt mir gewes 

fen, fo, daß ich glaubte, laut rufen zu müffen! Hilf, Elers 

don! hilf! — Uber ich mußte nit, und rief nicht. Was 

wäre es denn, wenn ich mich immer nur jo halten ließe? Was 

würde mir? Keine beftändige, fefte Hülfe würde mir. Die will 

ih, dahin will. id. Ich will durchkommen wollen, wenn id 

auch nicht durchkomme.“ So geheimnißvoll das Mittel anges 

deutet ift, fo fcheint fic den richtigen Weg zu ahnen, denn fie 

fest hinzu: „Einft, vor Jahrhunderten, ließ fih eine Stimme 

hören vom Himmel: „Siche, er betet! — Und dem Beten- 

den fiel es von den Augen wie Schuppen.” Der weitere Fort⸗ 

ſchritt bleibt jedoch unbefannt, und es bleibt die frage, was 

aus Sylli geworden wäre, wenn der Roman vollendet worden. 

Uebrigens fagt Klärchen von ihr (S. 56): „du haft den Him- 

mel in dir ſelbſt; und wer wird dich nicht deßwegen felig preis 

fen? Aber auch nicht minder wahr iſt Alles, was ich vorhin 

bemerkte: und fo fäßefl du mit deinem Himmel denn doch in 

einer Art von Hölle” — Bei aller Schnödigkeit, in die er ge⸗ 

Bermikchte Schriften. 14 
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räth, iſt die Tonfequentefte, wahrfte Figur immer Allwill, und 

macht das prattifch Ungenügende auf fi felbft ruhender Moral 

augenfcheinlich. Nicht bloß daf er, der Menſch voller Leben 
und Liebe, im IX. Brief an Clemens von Wallberg fehr cha⸗ 

tatteriftifh die Moral ins Angefiht ſchilt, und von einem tod- 

ten Meer der Unbeftimmtheit und Richtungsloſigkeit redet; ſon⸗ 

dern ſeine Geſchichte iſt hier merkwürdig. Konſequent nennen 

wir ihn," fofern das gemeinſchaftliche Syſtem in ihm feinen 

Yusweg unterwärts nimmt, und das, wo nidht mit Redt, doch 

mit Entfhuldigung, wenn man ihm den gebahnten Ausgang 

nad) oben abfchneidet. Der Menſch muf entweder Himmel oder 

Hölle in ſich entwickeln; Halbheit iſt folgelos, führt nicht zur 

Beftimmung, fondern zu nichtiger Yeußerlichkeit, und das vers 

worfenfte innere Leben iſt des ſchnellſten Wiederauffichens oft 

am fähigften. Man vergleiche — da wir theologificen — die 
vielfachen Winke der Schrift über Sünderbetehrung. Wir wür⸗ 

den daher dem Berf. hier Beifall geben, wenn feine wahre Mei⸗ 

nung nicht die entgegengefeßte wäre, oder doch eine zwifchen 
inne liegende, deren Sinn und Kraft aber Rec. nie hat begreis 

fen können, um bdefwillen, weil fie mit ſich felber nicht einig zu 

feyn fcheint, und darum nichts Sediegenes zeigt. Wie treffend 

fogt Lucie ©. 216: „Eure Flitter⸗-Philoſophie möchte gern 

alles, was Form heißt, verbannt wiffen. Alles foll aus freier 

Hand geſchehen; die menſchliche Seele zu allem Guten: und 

Schönen fi felbft — aus ſich felbft bilden; und ihr be- 

denkt nit, daß menſchlicher Charakter. einer flüffigen Materie 

gleiht, die nicht anders, als in einem Gefäße Geftalt und 

Bleiben haben kann.“ ber dieß foll nun durch Grund ſätze 
gebeffert werden, durch Obermacht des Gedankens über 

finnlihe Triebe; jedoch Grundfäge, worauf bauſt dw fie? 

und jene Obermacht, wo kaufſt du fie? Es giebt nur einen ein⸗ 

zigen Weg, wo ihre Ermwerbung ſicher, und der kalte Grundfag 

Leben und Liebe wird; wo aud das Gemüth nie in Gefahr 
geräth, fich felber für den Grundfag, für. die Obermacht und 
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für die Tugend zu halten. Ob dieſen Weg der Vollkommen⸗ 

heit und Glückſeligkeit unſer Verf. einmal anderwärts eröffnen 

wird, müflen wir in der Forſetzung der Werke fehen. Colite 

er inzwifchen mit ſich folgerecht. bleiben, wenn er S. 240 in 

der Zugabe an Erhard O** fo fhön fagt: „Denn wo ift 
Dafeyn und Leben in ſich, wo ift freiheit? Wahrlic nur jen- 
feits der Natur! Innerhalb der Natur ift Alles offenbar uns 

endlich mehr im Andern als in fi, und Freiheit nur im 

Tode! Dennoch wiffen wir, dag Etwas ift, und war und 

feyn wird — ein Urheber jener natürlich unerzeugten 

Zhätigkeit in uns, des Kerns unfers Daſeyns, wunderbar um⸗ 

geben mit Vergänglidhteit — in fie verfentt, ein Saame, der 

aufgehen wird. Ewiges Leben ift das Mefen der Seele, und 

darum ihe unbedingter Trieb. Und woher käme ihr der 

Tod? Nicht von dem Bater des Lebens und alles Guten, der 

in dem Innerflen unfers Herzens und Willens fein eigenes Herz 

und feinen eigenen Willen abdrüdte, und nichts Anderes darin 

abdrüden konnte” — wenn er diefes fagte, und nicht weiter 

ginge? Hier aber liegt der jacobifhen Theologie Eigenftes. Der 

räthfelhafte Geift, welder über feiner Erde waltet, ift wirklich 

der Dienfchennatur zu fremd und fhauerlih, um von ihr gelicht 

und angenommen zu werden: denn wir können keine dunkle 

Potenz lieben, da Liebe Gleihförmigkeit erfordert: und darum 

bat diefe Potenz ſich felbft für Sokrates und Plato durch faf- 

lihere Ideen vermitteln müffen, gleichwie fie im Stoicismus 

fogar zum Elemente wurde. SJacobi’s Gottheit aber ift ein aus⸗ 

gehobener Begriff aus der Schule der Offenbarung, und weil 

diefem Begriff Zugehör und Boden genommen wird, fo vers 

ſchwebt er wieder in das dunkle, unperſönliche Theion, welchem 

in der griechifchen Philoſophie veredelte Untergötter des Mythus 

und Dämonen zur berabreidhenden Leiter dienen mußten. Diefe 

Leiter ift bei I. rein entbildet und verflößt; er bat fi jedoch 

die Meberzeugung vorbehalten, daß ein Dämonifches oder die. 
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göttliche Stimme im Menſchenherzen das Organ der Mitthei« 

‚ lung der Gottheit ſey; er nennt fie auch Gewiffen und Reli- 

gion; durch fie behauptet er einen lebendigen Gott zu haben, 

für defien Willen und Erkenntniß immer gefühlvoller,. offener, 

dadurch gereinigt, erleuchtet und zur Ausübung des Göttlichen 

im Dienfchenleben geflärkt zu werden, bis endlich der Drang 
nach Freiheit und Ewigkeit im Tode über die flarre Erſchei⸗ 

nung fliegt, und fein-unbedingter Glaube an das Nothwendige, 

Vollkommene durch ein ganz neues Anfchauen gekrönt wird. 

Bei dem Allen aber ift ihm. die anthropomorppiftifche Vermitte⸗ 

lung fo unentbehrlih, daß er ſich ihr wicder unvermerft nähert, 

und fie als Symbol willtommen heißt. Denn er denkt zu 
gründlich, um nicht zu finden, daß für unfer Dentvermögen das 

Formloſe Feine volle Weſenheit hat, und wir Erklärungen braus 

hen, die nur auf dem Wege der Vorſtellung oder Anſchauung 

erlangt werden. Er glaubt aber auswählen zu dürfen, was 

ihm genug ſcheint. Gleichwohl if von diefer Seite feine Phi⸗ 

loſophie nur einer geiftreihen Klage ähnlih, und fein Leid ver- 

mehrt fi dadurd, daß er gelichte Menfchen nicht in den Kreis 

feiner hohen, mandmal triumphirenden Ahnungen herüberzichen . 

tann. So fagt er in der Zugabe an Erhard O** ©, 229: 

„Die fehlt Innigkeit; ein tieferes Bewußtſeyn des ganzen 

Menſchen,; ein aus diefem tiefern Bewußtſeyn hervorgehendes 

eigenes Vermögen: Sid) felbfi nährender, flärfender, in 

fich felbfi gedeihbender Sinn und Geiſt! Dir fehlt jene 

file Sammlung, die id — verzeihe! — Andacht nennen 

muß; jenes feierlihe Schweigen der Seele vor ſich felbft und 

der Natur; das fefte Anfaugen an Schönes und Gutes, weldes 

tief lebendig macht, und dadurch unabhängig groß. Es fehlt 

dir — ein nie verfiummendes, eine zweite befiere Seele allmäh- 

lig bildendes Echo in dem Mittelpuntte deines‘ Weſens“ — 
„Du fpottefl meiner Hoffnungen, meines Ringens nad einer 
feften Weberzeugung, die ih, im Voraus, Wahrheit und Er- 

tenntnif nenne” Man lefe das hierauf Folgende, deſſen Aus⸗ 
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zug zu weitläufig wäre. Er ſchilt darin die Kühnheit der revo⸗ 

lutionairen Vernunft in Wegwerfung vermeinter Vorurtheile, 

ohne ſelber etwas zu liefern ‚ das dieſem Beginnen ſich mit Er⸗ 

folg entgegenflämmen konnte Wie groß auch fein Vorfag ifl, 

wenn er ©. 235 fagt: „Ih. will Glauben behalten, und Liebe‘ 

und Schuam, und Chrfurdt und Demuth; will behalten tief 

im Auge Ewigkeit; Ernft und feierlichen Auffhroung tief in 

dee Bruft; hohe und höhere Ahnungen im Geifle; vollen wirk⸗ 
lichen Genuß des Unfichtbaren in der Seele,“ — fo ift er doch 

unendli unfähig, der Menſchheit in beträdhtlicher Zahl feine 

Erhebung wmitzutheilen, und muß zuletzt fühlen, daß fie mehr 

nit als eine Spannung und ein Hunger ift, während der 

Mund der Seele wirkliche Speife begehrt. S. 239. „Der Trich 
der vernünftigen Natur zum an fi Wahren und Guten iſt auf 

ein Dofeyn an fih, auf ein volltommenes Leben, ein Les 

ben in ſich felbft gerichtet; er fordert Unabhängigkeit, Selbft- 
fländigkeit, Freiheit! — Aber in wie dunkler, dunkler Ah— 
nung nur!” — ©. 245. ‚Nur fo viel ift Gutes am Men⸗ 

ſchen; nur in fo weit iſt er fi und Anderen etwas werth, als 

er Fähigkeit zu ahnen und zu glauben hat.” ꝛc. Vortrefflich; 

aber diefe Ahnung und diefer Glaube haben nicht, fondern fie 

. wollen haben, und wenn fie fi felber die Befriedigung verfa- 

gen, weldhe die ewige Liebe vermöge ihrer heiligen Natur ihnen 

reihen muß (denn wo ift ein Vater, der feinem Kind nidt 

Brodt gabe? Matth. 7, 9— 11), fo begreifen wir den Starr- 

finn nit, welcher mit Gewalt verſchmachten will. — ©. 250. 

„Dot er mid mit Händen gemacht, diefer Geift und Gott? 

Dem Frager mit diefen Worten antwortet die Bernunft ein 

fefles Ja. Denn hier, wo jeder, auch der entferntefte Verſuch, 
durch) Analogien einer wirtlihen Einfiht näher zu kommen, 

dem Irrthum entgegenfchreitet, ift dee hart anthropomorphofi⸗ 

rende Ausdrud, als offenbar ſymboliſch, der Vernunft, — die 

entgegengejegte Wirtungsarten nie kann affimilis 

ten wollen — der liebſte.“ Keine ſchönere Apologie des 
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Chriftentbums hätte der Verf. geben Tonnen, da in des Chriften- 

thbums allein ausreichender Philofophie die Wahrheit nit nur - 

in der würdigften fymbolifchen Hülle erfcheint, fondern auch diefe 

Symbolik fo innig die Wahrheit ſelbſt ifi, daß legtere von dem 

Menſchen in keiner andern Form der Anfchauung erkannt wer⸗ 

den kann, und diefe Form ihr weſentlich und ewig wie fie ſelbſt 

iſt. Denn bloß die hiſtoriſche Offenbarung hat einen perſön⸗ 

lichen, lebendigen, von keines Menſchen Vernunft willkürlich ge⸗ 

bildeten Gott, der ſich nur in die uns unentbehrliche Form, die 

er felber hergiebt, herabfentt, um ung ‚begreiflich zu werden, und 

dabei dennoch der Unbegreifliche, mithin wirtlih Gott bleibt. 

Die ‚Menfchenvernunft bat zweierlei Götter, die glei wenig 

der Gott find, deflen wir bedürfen: einen ‚ganz unbegreiflidhen, 

ihre natürliche Ahnung, ohne welche fie nicht ift, noch je war, 
der an ſich iſt, weil ſonſt fein Schrei im Herzen nicht wäre, 

aber nur halp ift für fie, d. i. von ihr zwar gedacht, aber nicht 

erkannt. oder angefchaut werden kann (wie alles Ucherfinnlide), - 

daher gewöhnlich duch ihr Beflreben, ihn zu faffen, entweder 

ein Nichts oder elementifch würde, und den die philofophifche 

Kritit endlih als Nicht⸗ Subftanz, als. die unbeftimmte höhere 

Welt, am lauterften auszuſprechen glaubte. Der andere Gott 

ift der aus dieſem geahneten, gedachten, unvorgefieliten, ins grobe 

Element herabgezogene und in die Vielheit zerfplitterte, der Fe⸗ 

tifh. Dagegen zeigt uns die Offenbarung jenes höchſte Nous 

menon, wie es ſich felber wefentlid, perſönlich, lebendig, begreifs 

lih für das endlihe Geſchöpf, wie es ſich zu einer Subſtanz 

gemacht hat; und darum muß eine thörichte Weisheit ergriffen 
werden. die unter allen Yrzencien den Menſchen am fihwerfien . 

eingeht, deren Lichtwirkung auch nicht cher empfunden wird, als 

bis fie eingenommen ifl; und der Mund, womit wir fie faffen, 

heißt Demuth. Hat fie aber gewirkt, fo erfcheint alles Küm⸗ 

mern und Schnen um cinen Gott, und aller Zweifel an ihm, 

an Tugend und Linfterblichkeit, und alle wortreihe Fürſprache 

für fein Dafeyn, eitel, bedauernswürdig, überflüffig._ Dann ifl 
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auch diefer Gott nicht mehr bloß natürlid) durch Gewiffen und 

religiöfen Wunſch, fondern mit Gnade und Wahrheit in uns 

- geoffenbart, und leitet nun das Geſchöpf auf fiherer Bahn ins 

Ewige und Unendliche. Hier ift allein das Wort des Räthſels, 

das der einjame Denker gefunden hätte, wenn er den. Felſen 

durch den Zeigefinger eines Kindes hätte zerichlagen wollen. 
Der weitere Inhalt diefes erſten Bandes iſt folgender: 

Ergießungen eines einſamen Denkers, in drei Briefen 

von den erſten Monaten des Jahres 1793. Im erſten wird 

Ludwig XVI. mit König Lear, und beide mit Dedipus ver⸗ 

glihen. Der zweite betrifft den Revolutions-Eifer, einen neuen 

‚ Himmel und eine neue Erde zu ſchaffen. Jac. fleht jedoch in 

der Revolution (S. 270) die nothwendige Entwidelung einer 
neuen Epoche der Dienfchheit. Bon der Gewalt der Meinun⸗ 

. gen. „Das Gute und Wahre in jeder Verwandlung, welde 

fie auf Erden leiden, zu erkennen, und keine diefer Um⸗ und 

Einbildungen für das weſentlich Wahre und wefentli Gute 

felbft zu halten,” wird als Weisheitslehre gegeben, — „und 

die Seiten nur mit jenem Geifle der Wahrheit und des Lebens 

zu vergleichen, der in die Seiten verhüllt, unwiderſtehlich die 

Zeiten regiert.” Rec. erinnert nur, daß der Hiftoriter ſich hier- 

mit nicht zu begnügen hat, und es der Acht philofophifchen Ge⸗ 

ſchichte Erſtes iſt, den beflimmten lan des Ganzen zu erfor⸗ 

fen. Rec. geficht, daß ihm des Verf. Anficht hier wie anders 

wärts zu vag ifl. „Wenn Altes untergeht und Neues aufkommt, 

fo entfleht eine andere Diifhung von Wahrheit und. Irrthum, 

von Gutem und Böſem. Die befle Miſchung — wer kann ſie 
befiimmen? Es wäre ungereimt, es nur zu wollen.” Wir bes 

fürdten, dag in diefen Troſtgründen Mancher eher Ausfprüche 

des Skepticismus, als pofitive Weisheit finden werde. — Der 

dritte Brief handelt von den Grundfägen der kantiſchen Moral, 

und behauptet die innigſte Verknüpfung eines Glaubens an Tu⸗ 

gend mit dem Glauben an eine moraliſche Weltregierung und 

an die Belohnung der Tugend in einem künftigen Zuſtande. — 
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Die feinfte aller Hadertünfte, eine Anekdote, abgedrudt 

aus dem deutfhen Mufeum von 1787. — Swift's Betrach⸗ 

tung über einen Befenftiel, und wie fie entflanden 

ift, aus demf. 1789. — Darauf folgen vermifchte Briefe, 

worunter die lesten -und meiflen von und an Hamann. 

Jacobi iſt Mufler des Brieffiyls, wie Eicero und Plinius. 
Intereſſant if der zweite an Heinfe, der eine Reifebefchreibung 
mit leicht angedeuteten Portraits. von Leffing, Claudius 

und anderen berühmten und vorzügliden Menſchen enthält. 

Bon Claudius heißt es bier: „Ihm felbft ift fein Glaube 

nicht bloß höchſte und tieffte Philofophie, fondern etwas darüber 

noch hinaus, wie ih mir es auch wohl wünfhen könnte, 

aber nicht zu verſchaffen weiß.” Erleſen und lebendig iſt 
die Schilderung des herenhaufer Springwaflers, au des Ram⸗ 
melsbergs bei Goslar, und der Freuden der Heimkunft. Im 

einem ferneren Briefe heißt es bei der Vertheidigung des letzten 

Briefs Allwill's S. 357: „Daß id mich Furz faffe: derjenige 

ift in meinen Augen allein der gefährliche Schriftfteller, der ſei⸗ 

nen Lefer um den wahren Werth der Dinge betrügt; der phi⸗ 

Iofopbifche oder moralifhe Falſchmünzer. Ganz didt an 

ihm ſteht der moralifhe Alchemiſt, der mich vielleiht im gan⸗ 

zen Ernfte reich machen will, aber nichts deflo weniger, wenn 
ihm mein Enthuflasmus aushält, mein ganzes Vermögen in 

Rauch verwandeln, mid zuverläffig noch ärmer maden wird, 

als der Falſchmünzer.“ Wir beforgen bierbei, daß es in der 

Literatur viele gutmüthige Falſchmünzer giebt, die dann mit den 

moralifchen Gerngoldmadern einerlei find. Die erfte Frage 

bleibt denn doc immer: Was tft Wahrheit? — Der mert- 

würdige I. ©. Hamann fhentt uns in den lebten Briefen 

manden Zug feiner Geſtalt. Höchſt wichtig aber, und gleich- 

fam der Auffhluß über Jacobi's ganzes Weſen, ift des Lestern 

Geftändnif über die Sülflofigkeit, worin ihn das Syſtem feiner 

Philoſophie läßt, nebft dem daran geknüpften chriftlich = philofos 

phifchen .Briefwechfel, die Arzenei des Lebens für müde Seelen 
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betreffend. Da heißt es S. 366 mit redlidher AYufrichtigkeit in 

einem Brief an H.: „Wir insgefammt, an Geift reicher oder 

ärmer, höher oder geringer, mögen es angreifen, wie wir wollen, 

wir bleiben abhängige, dürftige Weſen, die fih durdaus nichts 

felbft geben Fönnen.. Unſere Sinne, unfer Berftand, unfer Wille 

find öde und leer, und der Grund aller fpekulativen Philofophie 

nur ein großes Loch, in das wir vergeblich hinein fehen. In 

alle Wege läßt uns der Verſuch, mittelſt einer gewiſſen Form 

unfers armen Selbftes beſtehen zu wollen, nit in uns hinein, 

fondern nur rein aus ung heraus zu erfennen, zu handeln und 

zu genießen, zu Narren werden, wie jede Nacht im Traume.“ 
Wenn dieß der Kommentar zum Allwill ift, fo hätten wir dem 

Verf. oben Unrecht gethan. Aber warum prägte er’s dort fo 

aus, daß man irre werden konnte? Bielmehr, warum bat er 

diefe erſte aller negativen Wahrheiten nicht allen feinen ſchrift⸗ 
ſtelleriſchen Schöpfungen zur deutlichen Unterlage gegeben? Was 

Hamann antwortet, enthält fo Plare unten, daf wir uns fafl 

ſchämen möchten, ſchon fo weitläufig über diefen Gegenſtand 

gewefen zu fehn, wenn es nicht Leſer gäbe, die in der Zünd⸗ 
barkeit mit Jacobi nicht in Vergleich tommen. Zugleich ſpricht 

der Verf. unfere gerührtefte Theilnahme an in einem Briefe an 

9. vom 18. Oft. 1784, worin er die Wunden malt, welde 

ihm der Verluſt feiner Lieben fchlug, und den er mit dem Aus | 

ruf endigt: „Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben!” Er 
taftet indeg noch an falfher Stelle, wenn er ebend. ©. 380 

ſchreibt: „Philoſophiren da hinauf, werden wir uns mit 

und aus unſerm natürlihen Leibe nicht; fondern wenn es eine 

gewiffe Gotteserkenntniß für den Menſchen giebt, fo muß in 

feiner Seele ein Vermögen liegen, ihn da hinauf zu organi- 

firen.” Alle treffende Winke, die der Autor von Solgatha 

und Scheblimini ihm giebt, zur Erbauung im Geifl, und 

zum Ruhefinden für die Seele, fein derbzartes, witzreiches Hin⸗ 

weifen, wie es dem Denker geboten werden mußte, auf den, der 

von ihm lernen heißt, das flumme Gebet für die Gewinnung 
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des Freundes — wer möchte etwas davon abfihreiben, ohne das 

Ganze? Auch erhält hierbei von ihm und Jacobi felbft jener 

Mann feine gerchte Würdigung, der bei entfchiedener Verſtan⸗ 

desgröße und edelm Herzen ſich mit der Wahrheit in die fatals 

fien Händel verfiridte, und verurtheilt zu ſeyn fchien, Proceß 

gegen fich felbft anzufangen: wir meinen Leſſing. Sollten 

wir zu gut oder zu fhlimm von ihm urtheilen, wenn wir ver= 

muthen: Hätte er zw diefer Zeit gelebt, er hätte Bücher für die 

Rechtgläubigkeit gefchrieben? Doc vergefien wir lieber den 

Wunderliden, und achten ihn von Seiten, wo ihm Niemand 

feind werden Tonnte, den Yusleger des Laokoon, den Dichter 

der Emilie. Wenn nur nicht das erborgte Räthfel von den 
drei Ringen, über das aud Jacobi (S. 397) klar ficht, feine 

grundfalfche Wahrheit noch immer unter uns leuchten liege! 

Was Richtiges daran iſt, erfennen wir ja gern. 

Es foll uns wundern, was Hamann auf den legten Brief 

in diefer Sammlung geantwortet hat? Gedacht hat er wenig⸗ 

fiens: Du bift nicht. fern vom Reiche Gottes. Uber ob er ihm 

das „göttlich wahr- und weiffagende Weſen in ibm” — ein 

wahres ovdE» xai zavıa — fo geradezu fichen gelaffen bat? 

— Aa. allerdings „liegt in dem Dienfchen eine urfprüngliche 

Kraft, deren Richtung ihn fähig macht, den Geifl zu empfans 
gen, von dem er nicht weiß, von wannen er tommt, noch wohin 

ee fährt, der aber die Wahrheit ſelbſt iſt“ (S. 401). - Aber 
dürfen wir zu den Bibelfprüden, die Jacobi bier anführt, nod 

einige binzuthun? Nur zweil „Wahrlich, wahrlich, ich fage dir, 

es feh denn, daß Jemand von Neuem geboren werde, ſonſt kann 

er das Reich Gottes nicht fehen.” Und: „Es ſey denn, daß 

ihr umkehret, und werdet wie die Kinder, fo werdet ihr nicht im 

das Himmelreich kommen.“ — „Wahrlich, ich fage euch, wer 

nicht das Reich Gottes nimmt als ein Kind, der wird nicht hins 
eintommen.” Doch noch einen, den Eprud der Sprüde, die 

Antwort der Antworten: „Bittet, fo wird euch gegeben.“ 



2, Veurtheilung ber im Druck erfchienenen Ber- 

Handlungen in ber Berfammilung der Tandftänbe 

des Königreichs Mürtemberg im Jahre 1815 

und 1816. I— XXXIII. Abtheilung. 
(Heidelbergiſche Jahrbücher der Riteratur 1817. Ne. 66 — 68, 73 — 77.) 

Das vor drittehalb Jahren begonnene Gefhäft, eine deutfche 

Monarchie, die wir in unferen Zeiten entftehen fahen, duch die 

Einführung einer repräfentativen Verfaſſung zu vollenden, bat 

von feinem Beginn an ein fo allgemeines Intereffe bei dem deut⸗ 

fhen Publitum erwedt, daß für daflelbe nichts Angenehmeres 

gefchehen konnte, als daß die Verhandlungen der würtem⸗ 

bergifhen Ständeverfammlung öffentlich bekannt ges 

macht worden find. An die Stelle der Hoffnungen, welde 

den Anfang amd Kortgang begleiteten, muß am Schluffe Ers 
- folg und Urtheil treten. Die XXXIU Hefte, auf welde 

fi diefe Betrachtung zunächſt befchräntt, enthalten zwar noch 

nicht die Nollendung des Hauptzwedes, aber fie bilden infofern 

ein geſchichtliches Ganzes, als fle einer Seits den Verfolg bis 

zum Tode des Königs darftellen, welcher die Monarchie geftiftet 

und auch den zweiten Schritt, den der innern freien Konflituirung 

derfelben, begonnen hat, und als die eigenthümlidhe Entwides 

lung diefer Begebenheit in ihren Hauptzügen als feiner Regies 



220 —. IV. Kritiken. 
w 0 

rung angehörig angeſehen werden konnte; — anderer Seits er⸗ 

ſcheint die Arbeit von Seiten der Stände als ein Vollendetes, 
infofern ein von ihnen beauftragter Ausſchuß mit feinem Ents- 

wurfe einer Verfaſſung fertig geworden, welcher gleichfalls im 

Druck erſchienen iſt. 

Dieſe Verhandlungen ſtellen ferner zwar vornehmlich nur 

die eine Seite der Arbeiten jenes Verſuchs dar, die öffent⸗ 

lihen Urbeiten nämlich, fo weit fie in die Ständeverfamm- 

lung treten; die innere Geſchichte der Arbeiten des Kabinets 

und des Mtinifleriums, .fo wie, was aufer der Verſammlung 

im Volke vorging, die etwaigen äußeren Zwede und Thätigkei⸗ 

ten der Mitglieder der Stände, überhaupt was man fonft zum 

geheimen Zufammenhange der Ereigniffe und Handlun- 

gen zu rechnen pflegt, ift hier verdedt. Das Intereſſe des Pu⸗ 

blikums iſt aber ſchon von ſelbſt hauptſächlich auf den öffent⸗ 

lichen Theil der Verhandlungen aufmerkſam geweſen, welcher 

ohnehin vornehmlich den Charakter hat, die würdigen Materia⸗ 

lien der Gefhidhte abzugeben. Die fogenannten geheimen Trich- 

federn und Abſichten einzelner Individuen, Anekdoten und ſub⸗ 

jettive Einwirkungen wurden in einer noch vor Kurzem beliebten 

pſychologiſchen Anfiht der Geſchichte für das Wichtigſte ge= 

halten. Diefe Anſicht ift jedodh nun aufer Kredit gekommen, 

und die Geſchichte firebt wieder nach ihrer Würde, die Natur 

und den Gang der fubftantiellen Sache darzuftellen und die 
Charaktere der handelnden Nerfonen aus dem, was fie thun, 

zu erkennen zu geben; die Weberzeugung ift allgemeiner gewors 

den, daß aus Zufälligkeiten weder die Sache, noch die Charak⸗ 

tere in ihrer Gediegenheit hervorgehen und zu erkennen find. 
Die gefhichtlihen Vorgänge, die wir bier vor ung fehen, 

haben den eigenthümlichen Reiz, daß fie nicht einen fo beträdht- 

lihen Theil von Bergangenem enthalten, als eine Gefchichte 

fernerer Zeiten; die großen Zwede und Intereſſen, wie die klei⸗ 

‚neren Eigenthümlichkeiten und Aeußerlichkeiten, haben noch Ge⸗ 
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genwart. Die Begriffe über den Gegenſtand des Interefies, 

weldhe wir an diefe VBegebenheit mitbringen müffen, dürfen wir 

von einem cntfernteren Zeitalter, felbft nicht des gebildeten 

Griechenlands und Roys, fordern; fie find unferer ‚Zeit eigen- 

thümlich. Alsdann fehen wir diefe Ideen über Staatsverfaffung 

und insbefondere über die Aufnahme eines Antheils daran, wos 

durh dem Volke eine Einwirkung in Diefelbe und ein offents 

liches Leben eingeräumt wird, . hier nicht als Gedanten eines 

Schriftſtellers etwa mit den Gedanken eines andern verglichen, 
fondern eine deutfche Regierung und ein deutfches Volk in der 

geiftigen Arbeit um diefe Gegenftände begriffen, und dic Gedan⸗ 

ten in der Wiedergeburt einer Wirklichkeit befchäftigt. 

Die Zeit hatte für Würtemberg eine neue Aufgabe und 

die Forderung ihrer Löfung herbeigeführt, die Aufgabe, dic wür⸗ 
tembergifbhen Lande zu. einem GStagte zu errids 

ten. Nachdem der Unfinn der Einrichtung, welcher deutſches 

Reich genannt, und wohl am richtigfien von einem wenigflens 

geiftreihen Geſchichtsſchreiber als die Konftituirung ber 

Anarchie bezeichnet worden ift, endlich fein verdientes, und 

ihm auch in der äußern Art und Weiſe gemäßes, fchimpflicheg 

Ende erreicht hatte, erhielt das vormalige Würtemberg nicht 

nur eine Vergrößerung um mehr als das Doppelte gegen feigen 

vorherigen Beſtand, .fondern diefes Banze, defien Theile vorher 

deutfche Neichslehen, der Theil, der das Herzogthum ausgemacht 

hatte, auch ein böhmifches Afterlchen gewefen war, warf diefe 

Unterordnung ab, trat mit der königlichen Würde des Fürſten 

in die Souverainetät über, und in die.Stellung eines Staates, 

— eines von den wirkliben deutfhen Reihen, die den 

Platz des Undings einnehmen, das nur noch den leeren Namen 

eines Reichs geführt hatte. 

Solche Epochen find höchſt ſelten, cbenfo ſelten die Audi 

viduen, welden das Schickſal das ausgezeichnete Loos zutheilte, 

Staaten zu fliften. Das Gefchichtliche dieſer Wenigen verliert 
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fi) meift in eine graue Vorzeit und in einen Zuſtand von wil⸗ 

den, wenigfiens noch wenig gebildeten Sitten, wo nad Außen 

zwar ein Staat geworden, die innere Einrichtung aber in ein= 

fachen Gewohnheiten des Volks und in m Charakter des Chefs 
lag. Die geſchichtliche Entftchung gegliedekter Verfaffungen ift 

durch ‚eine lange Reihe von Jahrhunderten ausgedehnt; den 

wenigen Hauptzügen, die zum Grunde lagen, gab das Bedürf- 

niß des Augenblids, Noth und Gewalt der Umflände jedesmal 

an irgend einem einzelnen Punkte eine Entwidelung und Zu- 
füge. Der Sefihtspuntt, um den ſich die näheren Bemühungen- 

diefer Ausbildung drehen, ift ziemlich einfach; cs find einer 

Seits die Anfirengungen der Regierung, die Macht und die 

Anmaßungen des ariftotratifchen Mittelgliedes zu bezwingen und 
dem Staate feine Rechte gegen daflelbe zu erwerben, anderer 

Seits die Anflrengungen des dritten Standes, der oft auch für 

ſich Volk heißt, gegen diefelbe Zwifchenmacht, zuweilen. auch ges 

gen die Regierung felbft, ſich Bürgerrechte zu erringen und ab⸗ 

zuteogen. So zeigt eine Berfaffung im Ueberblicke fih als ein 

Aggregat entflanden, die Entwidelung nicht gleichförmig fortge⸗ 

ſchritten, einzelne Theile zurüdgeblieben, andere zu flörenden 
Kuswüchfen erweitert; fo daß ſolche Werfaffung einem alten 

Haufe gleicht, deſſen einfache Grundform eine lange Reihe von 

Befisern, nad) den Erweiterungen der Familie und dem Bes 

dürfniffe des Yugenblids, in eine Sammlung ‘von Anbauten 

und Winkeln verwandelt hat, die ihre einzelnen Bequemlichteis 

ten haben, aber zufammen ein unförmliches und urverfländiges 

Banzes ausmachen. Die Geiftesbildung der Zeit hat die Idee 

eines Staats und damit feiner wefentliden Einheit, und eine 

fünfundzwanzigjährige, fo cben abgelaufene, meift fürdhterliche 

Wirklichkeit bat die Anfchauung der mannigfaltigen Werfuche, 

die Idee zu fallen, und eine koſtbare vollftändige Erfahrung 

gegeben. Die Gunſt der Umſtände endlih gewährte hierzu dem 

Regenten Mürtembergs auch das Dritte, die üußerlihen Bes 
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dingungen, und noch den ausgezeichneten Bortheil, daß er den 

ariftotratifhen Mittelland nicht als ein früher feftgeftelltes 

Hinderniß, in einem privilegirten Zandadel, vorzufinden, fondern 

daß dieg Element jest erſt nur aufzunehmen zu ſeyn ſchien. 

Der König ſchien hiermit, auf den in der Gefchichte einzigen 

Standpunkt geftellt zu ſeyn, eine Berfaffung aus Einem 

Guſſe geben zu können. 

Bon der erlangten Souverainetät war die Eine Seite, die 

Eriftenz und Anerkennung des neuen würtembergifchen Staats 

nah Außen, vollbradt. Die erfle Zeit ihrer Entſtehung war 

in Umſtände gefallen, unter denen Alles für die äußerliche Her⸗ 

flellung und Erhaltung gebieterifch aufgeboten, nach Innen das 

ber die Mittel durch eine Träftige Minifterial- Regierung zus 

fammengenommen und in fefter Hand zum Gebraudy bereit ges 

macht werden mußten. Nun war die Zeit gefommen, wo nicht 

bloß die Macht des Staats, fondern auch der Wille deffelben 

“lebendig werden tonnte. Das Glüd und die Anſtrengungen der 
europäifchen Regierungen "und ihrer Völker hatten es vollbraddt, 

die Souverainetät der deutfhen Reiche von der Beſchränkung, 

unter der fie noch lagen, zu befreien, und damit die Möglichkeit 

herbeigeführt, den Völkern freie Verfaffungen zunähft zu vers 
fprehen. Eine höhere Nothwendigkeit aber, als in dem poſi⸗ 

tiven Bande eines Verſprechens, Liegt in der Natur der zu all⸗ 

gemeiner MWeberzeugung gewordenen Begriffe, welde an eine 
Monarchie die Beftiinmung einer repräfentativen Verfaſſung, 

eines gefesmäßigen Auflandes und einer Einwirkung des Vol» 

tes bei der Gefesgebung, tnüpfen. — Friedrich IE. that nun 

auch diefen zweiten Schritt, den monarchiſchen Staat nad Ine 

nen zu fdaffen. 

Das Verfprechen lieh fih auf eine Weife erfüllen, welcde 

für die klügſte gehalten, ja fogar für die rechtlichſte ausgegeben 

werden konnte, weldhe aber der perfidefle Rath geweſen 

wäre, den Minifter hätten geben Tonnen. Wenn die Fürften 
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der neuen Reiche ihre Völker recht gründlich hätten betrügen, 

und ſich Ehre, fo zu fagen, vor Gott und den Dienfchen hätten 

erwerben wollen, fo hätten fie ihren Völkern die fogenannten 

‚alten Berfaffungen zurüdgegeben; — Ehre vor Gott und der 

Welt — denn, nach fo vielen öffentlihen Stimmen, und 

imsbefondere auch nad der vorliegenden Geſchichte konnte man 

meinen, dag die Volker in die Kirchen gefltömt und laute Te⸗ 

deums gefungen hätten. — Für Makiavelli’s Ramen hät- 

ten fi die Fürften den Ruhm der feinen Politik der Auguſte 

und der Tibere erworben, welde gleichfalls die Formen des 

vorhergehenden Zuftandes, damals einer Republik, beftehen lie- 
fen, während diefe Sache nicht mehr war und unwiderruflich 

nicht mehr ſeyn konnte, — ein Beflehen und ein Betrug, in 
welchen ihre Römer eingingen, und wodurd die Errichtung eis 

nes vernünftigen, monarchiſchen Zuſtandes, deſſen Begriff die 

Römer noch nicht fanden, unmöglich wurde — Diefe Politik 

tonnte unferen Fürſten um fo näher liegen, wenn fie aus der 

Erfahrung der legten fünfundzwanzig Jahre die Gefahren und 

Fürchterlichkeiten, welche fih an die Erſchaffung neuer Verfaſ⸗ 

fungen und einer vom Gedanken ausgehenden Wirklichkeit ge= 

tnüpft, mit der gefahrlofen Ruhe und Nullität, in welde. 

die Inſtitute der vormaligen landſtändiſchen Verfaſſungen fich 

herabgebracht hatten, vergliben; — wenn fie mit diefer ſchon 

vorhandenen Nullität weiter die Neflerion verbanden, wie 

jene Inflitute in dem ganz andern VBerhältniffe, das einge= 

treten war, wie die römifchen Inftitute, welche Auguſt und 

Tiber befichen liegen, den wenigen Sinn und Konfequenz vol= 

lends verloren, die fie in einem deutſchen Reichslehen noch zu 

haben ſcheinen konnten. 

König Friedrich hat ſich über die Verſuchung dieſer Täu⸗ 

ſchung erhaben gezeigt. Er berief die fürſtlichen und gräflichen 

Familienhäupter ſeines Reichs und eine Auswahl aus dem übri⸗ 

gen Adel deſſelben, ingleichem eine Anzahl von den Bürgern 
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Es kann wohl kein größeres weltliches Schaufpiel auf Er: 

den geben, als daß ein Monarch zu. der Staatsgewalt, die zu⸗ 

nächſt ganz in feinen Händen if, eine weitere und zwar die 

Grundlage binzufügt, daß er fein Bolt zu einem wefentlid ein 

wirkenden Beftandtheil in fie aufnimmt. Wenn man. fonft das 

große Wert einer Staatsverfafſung, ja die meiſten anderen Re- | 

gierungshandlungen nur in einer Reihe zerftücelter. Sandlungen 
und zufältiger Begebenheiten ohne Weberfiht und. Deffentlichkeit 

werden ficht, und die öffentliche Erſcheinung der Fürſtlichkeit 

und Majeſtät fih nad und nad auf Geburtstagsfeier oder 

Bermählungsfefle beſchränkt hatte; fo kann man verfucht werden, 

bei jener Scene, wo die Erfcheinung der Majeftät dem innern 

Gehalte ihrer Handlung fo entfprechend ift, als bei einer wohl 
thätigen, erhabenen und bekräftigenden Anſchauung einen Augen⸗ 

bli& zu verweilen. Aber ebenfo nahe würde es liegen, zu. meis 

nen, man habe fich für einen ſolchen Augenblick des. Berweilens 

zu entfchuldigen. Denn die Beranlaffungen, in denen wir die 

fürftliche Repräfentation zu fehen gewohnt worden, die Leerheit 

und Zhatlofigkeit der vormaligen Staatsverfammlung, des deut- 

fshen Reichstags, überhaupt die Nullität und Unwirklichkeit des 

öffentlichen Lebens, haben eine folde Verdrießlichteit gegen der- 

gleihen Aktus, einen moralifhen und hypochondriſchen Privat- 

Düntel gegen das Deffentlidhe und gegen die Erſcheinung der 

Majeſtät, zur durchgreifenden Stimmung gemacht, daß die Er- 

wähnung derfelben und etwa die Anſicht, ſolche Erſcheinung für 

fähig zur Anregung großherziger Gefühle zu halten, cher für 
alles Andere als für Ernſt, kaum für Gutmüthigkeit genommen, 
vielmehr als höſiſche Thorheit und fllavifche Verbindung und 

Aofichtlichkeit beurtheilt zu werden, fich der Gefahr ausfeste: 

Unſere politifhe Erſtorbenheit ift unempfänglich, folder Scenen 
froh zu werden, und die Gründlichkeit wendet fi) davon als 

bloßen Yeußerlichkeiten ab zur Subſtanz der Sache und eigenen 

Gedanken darüber; und auch bier iſt zunächft die Subſtanz der 

N 
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Sache, der Inhalt der Verfaffungsurtunde, die ber 

König gegeben hat, kurz anzuführen. - 

Sie befteht aus 66 Paragraphen und zerfällt in 2 Theile, 

deren der erfle von 46 88. den Zitel: Die Iandfländifche 

Berfaffung, der zweite von 20 88. den Zitel: Allgemeine 

Beflimmungen in Beziehung auf die Verfaffung des 

Königreihs und die Rechte und Verbindlichkeiten 

der königl. Unterthbanen, führt, fomit der eine fich gleich 

als der ausführlichere, der andere als der weniger entwidelte 

zeigt. | 

Durch den erfien gewährte der König eine ſtändiſche 

Repräſentation mit folgenden Hauptbeſtimmungen: Sie 

fol a) aus Biril-Stimmführern und: b) aus gewählten 

‚Mitgliedern, beide in Einer Kammer, beſtehen. Die 

Wahlfähigkeit für die Lesteren ift an teinen Stand gebun⸗ 

den; die in königlichen Stellen befindlichen Diener, Unteroffi⸗ 

ciere und Soldaten, Geiftlihe, Uerzte und Chirurgen find aus⸗ 

geſchloſſen; die einzige weitere Bedingung ift ein Lebensalter 

von 30 Jahren, außerdem zu einem der drei chriſtlichen Reli⸗ 

gions⸗Bekenntniſſe zu gehören; der Befls eines gewiſſen Ver⸗ 

mögens ift nicht unter die Bedingungen aufgenommen. — Zur 

Eigenfhaft eines Wahlmanns wird der reine Ertrag von 200 

Gulden aus liegenden Gründen und ein Alter von 25 Jahren 

gefordert. Die Stände verfammeln fih nur auf Einberus 

fung des Königs und nothwendig alle 3 Jahres; nad) welcher 

Zeit die gewählten Repräfentanten zur Hälfte austreten, doc) 

wieder wählbar find, und durch neue Wahlen erfegt werden. ° 

Die Verfammlung dauert nicht über 6 Wochen, und wird vom 

Könige entlaffen, vertagt oder ganz aufgelöfl, Die gewählten 
Deputirten mit Einfluß des Kanzlers der Univerfltät, des 

evangelifchen Generalfuperintendenten und Tatholifchen Dekans 

erhalten die Reifetoften bezahlt, und TZaggelder (a5 Fl. 

30 Kr.) Die Miniſter können zu jeder Zeit der Verſammlung 
15 * 
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beiwohnen. — In den Jahren, in welchen die Ständeverſamm⸗ 

lung nicht einberufen wird, verſammelt fih ein von ihr auf 

3 Jahre gewählter Ausſchuß von 12 Mitgliedern zur Erledi⸗ 
gung der dringenden Angelegenheiten; eine Erhöhung der Ab⸗ 

gaben oder Umänderung der Geſctaebuns jedoch iſt nicht in ſei⸗ 

ner Kompetenz. 

Für die Einführung neuer Steuern, direkter ſowohl 

als indirekter Abgaben, und für die Erhebung iſt die Eins 

willigung der Stände nöfhig; die beftehenden Abgaben bleiben 

für die Regierung des damaligen Königs als Grundlagen. Die 

Berechnung der. Einnahmen und die Verwendung der Abgaben 

wird den Ständen alle Jahre vorgelegt. Die Beflimmung ei- 

ner Civil⸗Liſte für den König iſt weiteren Verhandlungen 

ausgefest. 

Eben foldhen Antheil haben die Stände an der Gef etge⸗ 

bung; ohne ihre Zuſtimmung kann kein neues, die perſönliche 

Freiheit und das Eigenthum oder die Werfaffung betreffendes 
allgemeines Geſetz promulgirt werden. _ Dem Könige tommt da⸗ 

bei die Initiative zu; die Stände können aber Gefeges- 
vorfhläge als Wünſche dem Könige vortragen, im Fall ab⸗ 

fhlägiger Antwort fie dreimal in künftigen Verſammlungen 

wiederholen, und auf die letzte Antwort, die motiviert feyn muß, 
in Hinficht der Motive neue Vorflellungen machen: 

Den Ständen ift ferner eingeräumt, allgemeine Wünſche, 

Borftellungen und Befchwerden dem Könige vorzulegen, — und 

der König verfpricht auf jeden Vortrag der Stände Entfchlie- 

fung zu geben; — auch die von einzelnen Unterthanen an fie 

gebrachte Beſchwerden anzunehmen, wenn befcheinigtermaßen die 

Staatsbehörden ſich geweigert haben, fie anzunehmen. | 

Endlich können die Stände gegen königliche Staatsbeamte 
Anordnung einer Unterſuchung verlangen, und auf die vom 

Könige nie zu verfagende Bewilligung fol im Falle des Hoch⸗ 
verraths und der Konkufflon von einem ſtändiſchen Gerichte, in 
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Macht weicht von dem fehr ab, weldhes bei dem Spfteme von 

zwei Kammern eintritt, und ſchon durch feine allgemeinere Ein- 

führung und fein Alter wichtige Autorität hat. Der Kontraft je- 
nes Stimmenverhãltniſſes gegen das in der proviſoriſchen Stände- 

verfammlung des Königreichs Hannover angenommene, wo. 

dem Ritterflande Cine Stimme mehr als dem bürgerlichen zu⸗ 

getheilt worden war,- kann beiläufig darum angeführt werden, 

weil die würtembergifchen. Stände in folgenden Verhandlungen 

auf die liberalen Aeußerungen ‚der hannöverſchen Geſandſchaft 

bei dem Kongrefie in Wien in Betreff von deutſchen Berfafe 

fungsangelegenbeiten mehre Dale provocirt haben. _ 
Unerwarteter noch konnte die weitere Ausdehnung und bei⸗ 

nahe völlige Ungebumbenheit feheinen, welche dem demokrati⸗ 

fhen Drincip duch die MWählungsart der Nepräfentanten 

gegeben worden, fo daß dieß Element in faſt ganz lafer Form 

in die Staatsordnung eintritt. Die wenigen Zemperamiente, 

die fi hierbei zeigen, nachdem bereits DR Viril⸗Stimmführer 

nicht in einer eigenen Kammer gegenüber -geftellt worden, find 

etwa die Beftimmungen, daß die Wahlverſammlungen von ben 
königlichen Oberamtleuten und in den guten. Städten von den 

Landvögten präfidirt werden, daß die zum Wahlgefchäfte zuge- 

zogenen Perſonen, wie der Amtſchreiber und deſſen Subftitut, 

in dem Bezirke felbfi, worin fie diefe Funktion haben, nicht 

wählbar find; jedoch find fie cs in anderen Bezirken. Die Fä⸗ 

bigteit, zum Repräfentanten gewählt zu werden, ift, wie oben 

angeführt, auf fehr wenige Bedingungen beſchränkt. Bor’s 

Erfte find alle Staatsdiener und Geiſtliche, wie aud die 

Yerzte und Chirurgen, ausgefchloffen. Die Rückſtcht, welche 
wohl die lesteren beiden Klafien ausgefchlofien bat, mag aud) 

bei den erfleren genommen morden ſeyn, daß nämlich ihre Amts⸗ 

Funktionen ihnen Feine längere Entfernung und anderweitige 

Beſchäftigung geflatien. Abgeſehen davon, daß dieß auch bei 

den Biril- Stimmführern, die in königlichen Aemtern fliehen, in- 
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fofern der Fall wäre, als wohl nicht vorausgefest wird, daß 

fie fi jedesmal durch andere vertreten lafien follen, alsdann 

dag fl bei den, im Ort der Ständeverfammlung, der in der 

Regel die Hauptfladt ſehn wird, Bedienfteten jene Grund 

vermindert, fo ift diefe Rüdfict gewiß micht bedeutend genug, 

um eine für die Hauptſache fo höchſt wichtige Dispofition zu 

rechtfertigen. Roh in dem Entwurfe der Grundzüge der 

neuen ftändifhen Verfaſſung, mit deren Abfaffung ſich 

der König felbft befhäftigt hatte (f. Supplement von Akten⸗ 

flüden ©. 5), und die er in einer im verfammelten Staatsrath 

den 11. Zanuar 1815 gehaltenen Rede einer eigenen Kommife 

fion von Stoatsräthen und Oberbeamten zur Berathung über⸗ 
geben hatte, tommt-die Beflimmung vor (f. &. 8), daß auf 

die Föniglichen Diener, infofern ihre Dienflverhältniffe es geßat- 

ten, wahlfähig fehen. 

- Referent will fich über diefen Gegenfland, der von großer 

Wichtigkeit if, weltläufiger verbreiten. — Schon diefer Um: 

ftand darf dabei nicht überfchen werden, daß in großen Staa 

ten, wie Frankreich 3. B. und noch mehr England, der ganze 

geſellſchaftliche Zuſtand im Innern, und der weitreichende Zu⸗ 

fammenhang nad Außen die Individuen in ganz andere Bers 

hältniffe des Reichthums, der Bildung und der Gewohnheit, in 

allgemeineren Intereffen zu leben und ſich zu benehmen, ftellt, 

als in. einem Lande von größerer Befchränttheit des Umfangs, 

des geſellſchaftlichen Zuflands und Reichthums. In folden 

kleineren Ländern wird ſich der größte Theil derer, die fich eine _ 

wiſſenſchaftliche, überhaupt allgemeinere Bildung erwerben, ver- 

anlaft fehen, feine ökonomiſche uud gefellfchaftliche Eriftenz in 

einem Staatsdienfle zu ſuchen; es werden daher, wenn die 

Staatsdiener abgezogen worden, außer Berhältniß wenigere zu 

finden ſeyn, die eine bedeutende Einſicht und Erfahrung in all- 

gemeinen Angelegenheiten in eine Ständeverfaminlung mitbrin- 

gen, — ohnehin noch wenigere, welde Staatsmänner ge 

j 
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nannt werden könnten. Der Adelftand ift fchon zum Theil uns 

ter den Biril- Stimmführern weggenommen, ein anderer Theil 

deffelben wird ſich im Löniglichen Dienften befinden; überhaupt 
it für die Stellen der zu wählenden Deputirten nicht auf den 

Adel gerechnet; im Gegentheil Der Advokaten⸗Stand, 

ber unter den übrig bleibenden Ständen vornehmlid in Rück⸗ 

fiht tommen kann, iſt zunädft in feinen Begriffen und Ges 

ſchäften an die Principien des Privats Rechts, überdem des po⸗ 
fitiven Rechts, gebunden, die den Principien des Staatsrechts 

entgegengefest find, nämlich des vernünftigen, von dem nur bei 

einer vernünftigen Verfaſſung die Rede fen kann; — fo daf 

der Sinn eines nur zu berühmten Staatsmannes es hierin 

wohl ridhtig traf, wenn er die Advokaten für die ungeſchickteſten 

erklärte, in öffentlichen Angelegenheiten zu vathen und zu hans 

deln. Wie der Advokaten⸗Geiſt in der Geſchichte der würtem- 

bergifchen Ständeverfammlung gewirkt hat, wird fih in der 

Folge zeigen. — Der gefeslihen Ausſchließung diefes Standes 

würde von Seiten des abfiratten Rechts wohl widerfproden 

werden Tönnen, doch nicht mehr als der Ausſchließung der Yerzte 

und Chirurgen; eine Staats-Drganifation aber beruht auf eis 

ner ganz andern konkreten Weisheit, als einem aus dem Pri⸗ 
vat⸗Recht abfirahirten Formalismus. Ein ganz eigenthümliches 

Gebilde ‚des altwürtembergifchen Zuflandes, das für dortige 
fländifche Verfaſſung von der erſten Wichtigkeit ifl, den Schrei⸗ 

berfiand, werden wir im Verfolge tennen lernen. Der Bei⸗ 

trag, den der Stand der Kaufleute, Gewerbsleute, fonftiger Güs 

terbefiger für eine Ständeverfammlung liefern kann, fo wichtig 

er iſt, kann für diefen Behuf nicht in fo zahlreihem Verhält⸗ 

niffe jeyn, als in England etwa, und für ſich das nicht erfegen, 

was durch die Yusfchliefung der Staatsbeamten abgeht. 

Sp wichtig dieſe Ausfchliefung nun ſchon durch die Ver⸗ 

minderung des Materials ifl, aus weldhem fähige Deputirte ge⸗ 

nommen werden können, fo ift fie doch noch wichtiger für das Ele⸗ 
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es fih in der Rechtsform feflgefest hat, durchgemacht wird, 
Bel der Wahl der Deputirten iſt es daher eine wefentliche 
Rüdfiht, dag die Wahlmänner vornehmlih aus folden Ver⸗ 

hältnifien ‚ausgehen, in welchen jener Sinn vorhanden feyn 

mug und worin er gebildet wird. Der, vorige Miniſter bes 

Innern in Frankreich, Baublanc, nahm in feinen Entwurf eines 

Gefeges für die Wählart der Deputirten- Kammer geradezu die 

Beflimmung auf, daß die königlichen Beamten aller Art, nebſt 

den Geiftlihen,-in den Departementen die Dichrzahl der Wäh⸗ 

ler ausmachen follten. — Auch meint man allgemein, daß die 

englifche Konflitution durch das allen, was man ihre Miß⸗ 

bräuche nennt, erhalten werde, nämlich durch die ganz un⸗ 

gleichen: und daher ungerechten, ja zum Theil völlig finnlofen 

Privilegien in Anfehung der Wahlrechte, wodurd es aber allein 

“möglich ſey, daß die Regierung im Allgemeinen auf die Diehr- 

zahl der Stimmen rechnen könne. — Es ift dabei eme Anſicht 

Ununterrichteter, die Oppofltions> Parthei als eine Parthei ge= 

gen die Regierung oder gegen das Minifterium als 

folhes zu betrachten; felbft wenn die Oppofition nicht bloß 

einzelne Minifterial-Maafregeln angreift, was auch von den 

independenten Dritgliedern, die im Ganzen fonft mit dem Mi⸗ 

nifterium flimmen, gefehieht, fondern wenn fle diefes in allen 

und jeden Stüden befämpft, fo geht.ihr Kampf nur gegen die⸗ 

fes einzelne Miniſterium, nicht gegen die Regierung und 

gegen das Mlinifterium. überhaupt. " Was man ihr oft als 

etwas Schlechtes vorwirft, daß fie nämlich nur felbft ins Mi⸗ 

niftertum kommen wolle, ift gerade ihre größte Nechtfertigung, 

ganz das Begentheil von der Tendenz, die man an deutſchen 

Landfländen oder Individuen oft als Zapferkeit der Freiheit 

und Verteidigung der Bürger und ihrer Rechte gepriefen wer⸗ 

den flieht, — der Tendenz, dem Staate an Vermögen ſor viel 

möglich für ſich abzugewinnen und abzudingen. — 

Es muß der deutſchen Geſchichte überlaſſen bleiben, aufzu= 
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zeigen,. inwiefern das Erfcheinen des ehemaligen fogenannten 

dritten Standes auf Landtagen feinen Urfprung in dem Ver⸗ 

hältniß der Miniftertalität hatte, in welchem die Vorficher 

der Städte als fürfllihe Beamte geflanden, und inwiefern duch 

das Eintreten in daffelbe nachher die bürgerlichen Rathsver⸗ 

wandten auch Antheil an der Landſtandſchaft erhalten haben, 

ingleihem wie die urfprünglichen Beamten anfänglid beraths 

ſchlagend und erſt in der Folge der Zeit ihre Stimmen entfcheis 

dend geworden find. — In dem tübinger Vertrag von 1514, 

welcher als Grundgeſetz in der Werfaffung des vormaligen Hers 

zogthums Mürtemberg angefeben wird, find ausdrüdlidh die 

fürftlihden Amtleute nebſt einem vom Geridt und 

einem vom Rathe einer Stadt genannt, welche die Deputirs 

ten der Landſchaft bei den Landtagen ausmachen ſollen. — 

Allein bei den kaiſerlichen Kommiflarien brachten es. die Lands 

fände bereits ſechs Jahre nachher, im 3. 1520, dahin, daß bie 

Beamten wieder nusgemerzt wurden; Die Stände geben dadurch 

ein ſchlechtes Weifpiel von der Unveränderlichteit fo eben feier 

lich befchlofienee Verträge. — Ganz nahe liegt der Einwurf 

gegen die Wahlfühigkeit der Beamten zu Deputirten, daß fie, 

als im Dienfle des Fürften, natürlich auch in feinem Intereſſe 

fprehen und handeln werden, wobei der Gedanke efwa mituns 

terläuft, daß, was im Intereſſe des Fürſten fey, gegen das 

IAnterefie des Volkes und des Staates ſey. Ohnkthin .ifl der 

Dienft bei der Perfon des Fürſten, HofsChargen, etwas 

Verſchiedenes von dem Dienfle, welder der Regierung und 

dem Staate geleiftet wird, und die Dieinung, daß, was im 

Anterefie der Regierung und des Staates gefthehe, gegen das 

Intereſſe des Volkes fey, unterfcheidet den Böbel von den Bür⸗ 

gern. — Die neueſten Weltbegebenheiten, der Kampf um 

Deutſchlands Unabhängigkeit bat der deutfchen Jugend auf den 

Univerfitäten ein höheres Interefie eingeflößt, als die bloße 

Richtung auf die unmittelbare Fünftige Erwerbung des Brodts 
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und auf Verſorgung; fie hat auch für den Zweck, daß die deut⸗ 

ſchen Länder freie Berfaffungen erhalten, zum Theil mitgebiutet, 

und: die Hoffnung "eines bereinfligen weitern Wirkens dazu und 

einer Wirkſamkeit im politifchen Leben des Staats aus dem 

Sthlachtfelde mitgebracht. Da fie durch wifienfhaftlide Aus⸗ 

bildung fi die Befähigung dazu verſchafft und ſich vornehmlich 

dem Staatsdienfte widmet, foll fie, fo wie der ganze wiſſen⸗ 

ſchaftlich gebildete Stand, der ſich meift diefelbe Beſtimmung 

giebt, eben hiermit die Fähigkeit, Mlitglieder von Landſtanden, 

Repräfentanten des Volks zu merden, verlieren? | 

Es ift hierbei noch der wichtige Umſtand in Betracht zu 

ziehen, daß die Veränderung im Verhältniſſe vormaliger fürft- 

licher Dienerſchaft ein bedeutendes Moment in dem Webers 

gange Deutfchlands von früherer Unförmlichkeit und Barbarei 

zum vernünftigen Zuflande eines Staatslebens ausmacht. — 

Es laͤßt fi über diefen Umftand Einiges aus dem Anhang zur 

25. Abtheil. der Verhandlungen anführen; daſelbſt wird S. 25 

aus dem dreizchnten und den nächflfolgenden Jahrhunderten er⸗ 

wähnt, daß die Kammerämter zuerfl meiftens nur Derfonen aus 

dem Ritterflande mit einem Bezuge anfehnlidher Einkünfte aus 

liegenden Gründen und Präflationen der Unterthanen anvertraut 
wurden, daß diefe Derfonen aber Vorwand fanden, die beſchwerlich 

gewordene Ausübung des Amtes aufzugeben, und ſolches durch 

einen Pflegverweſer aus dem Bürgerſtande mit Anweiſung auf 

eine geringere Benutzung verwalten zu laſſen. Später wurden 

dieſe, wie die vogteilichen, Richter⸗- und andere Aemter bloß 

Perſonen aus dem Bürgerſtande übertragen, die dieß aber nicht, 

wie ſpaterhin, für eine Gnade, ſondern für eine große Bürde 

anſahen und ſie annehmen mußten; auch wurde dieſe Beſchwerde 

Keinem auf zu lange aufgedrungen; es galt für eine beſondere 

Gnade, von ſolchen Aemtern verſchont zu bleiben: — wovon 

ebendafelbft mehrere Beifpiele angeführt werden. 
Dei dem Berhältnifie diefer. Dinifterialen nun fielen we⸗ 
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nigfiens, wenn auch ſonſt eine Vaſallenſchaft und ſelbſt etwas 

von einer Hörigkeit darin liegt, die anderen Umſtände weg, wo⸗ 

nad) man fie nur für das Intereſſe des Fürſten, gegen das Bolt 
zu fehn, in dem Sinne glauben konnte, in welchem man fürfts 

lihe Diener fpäterhin ungefähr für fürfllihde Bediente und ' 

für eine vom Volke ausgeſchloſſene Klaffe nahm. Diefe legtere 

Stellung hatten fie infofern, als die Einkünfte, welche fie ein⸗ 

ziehen und verrechnen mußten, wie auch die richterlihe und poli⸗ 

zeiliche Gewalt, die fle im Namen des Fürſten auszuüben hatten, 

mehr für Rechte eines DrivatsBefikes und der Privats 

Gewalt eines Dritten gegen die Bürger galten, als für 

Staatseintünfte und Staatspflichten. Aber wie der Domanial- 

Befik und die Familien⸗Fidei⸗Commiſſe der fürftlihen Fa⸗ 

milien fih fo in fpäteren Zeiten immer mehr dem Charakter 

vom Staatsvermögen genähert, und die vogteilidhen und 

anderen Rechte über unterthänige und hörige Leute in. den ver- 

nünftigern Charakter von Staatspfliht und Staatsge 

walt überzugehen angefangen hat; fo find die fürfilichen Dies 

ner auch über die Abhängigkeit ihrer Befoldungen von -der 

Willkür hinaus zu Rechten in ihren Aemtern und zu der 

Würde von Staatsdienern gekommen. Diefer Ucbergang 

von Berwaltung eines Privat⸗Beſitzes in Verwaltung von 

Staatsrechten iſt einer. der wichtigflen, welcher durch die Zeit 

eingeleitet worden, und der aud das Verhältnig der Beamten 

nicht mehr in der Beftimmung gelafien hat, welche zur Seit der 

vormaligen würtembergiſchen Verfaſſung Statt hatte; — es if 

eine der Veränderungen, welde dann mit dem allgemeinen Uce 
bergange eines nicht fonverainen Fürſtenthums in einen Staat 

fi) befeftigt und vollendet hat. — Da das poſitive Staats⸗ 
recht, welches die fländifhe Verfammlung fi vornehmlich zur 

Bafis ihrer Anſprüche machte, die Geſchichte zu feiner Baſis 

bat; fo kann die allgemeine Bemerkung hier angefügt werden, 

daß es gerade die Geſchichte iſt, welche die Umſtände erkennen 
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lehrt, unter denen eine Verfaffungsbeflimmung vernünftig war, 

und bier zum Beifpiel das Refultat giebt, daß wenn die Aus⸗ 

ſchließung der töniglichen Beamten von den Landfländen früher- 

hin vernünftig war, nunmehr unter anderen Umſtänden es nicht 

mehr if. — Daß die Ständeverſammlung ſich weder des alten 

VBerhältnifies der Minifterialität und der ausdrüdlichen Dispo⸗ 

fition im tübinger Vertrag, noch des Unterſchieds von vormali- 
gen fürftlichen Bedienten und von Staatsbeamten erinnert hat, 

iſt ſehr begreiflih. Auffallender aber ift es, daß das Miniſte⸗ 

rium die Ausfchließung von Staatsbeamten veranlaft zu haben 

ſcheint. 

Einen andern nahe verwandten Kreis des öffentlichen Ge⸗ 
ſchäfts gab die Verfaſſung des vormaligen Herzogthums an, näm⸗ 

lich Gericht und Rath der Städte, woraus die Landtags⸗ 

Deputirten genommen werden ſollen. Gewiß iſt eine Magiſtrats⸗ 

Stelle eine paſſende Vorbereitungsſchule für landſtändiſche Funk⸗ 

tionen; Magiſtrats⸗Perſonen leben, wie die Beamten, in der 

täglichen Thätigkeit, die bürgerliche Ordnung handhaben zu hel⸗ 

fen, und in der Erfahrung, wie Geſetze und Einrichtungen wir⸗ 

ten, ebenfo welde Gegenwirkungen der böfen Leidenfchaften fie 

zu bekämpfen und auszuhalten haben. Magiftrats- Perfonen 

find ferner felbft aus dem Bürgerflande, fie theilen defien be= 

flimmtere Interefien, fo wie. fie defien näheres Zutrauen theilen 
tönnen. — Nur war freilih von einem Ende Deutſchlands 

zum andern die Klage über Unfähigkeit, Trägheit und Gleich⸗ 

gültigkeit, — wenn nicht aud über weitere Berdorbenheit und 

Schlechtigkeit der Gemeindeverwaltungen fo laut geworden, daß 

ihre Einrichtung vor Allem aus eine Wiedergeburt ſchien nöthig 

gehabt zu haben, ehe in ihr Männer gebildet und aus ihr her⸗ 

vorgehen konnten, welche fähigkeit und Zutrauen für einen grös 

bern Wirkungskreis beſäßen. Das Recht der Magiſtrate, die 

Wiederbefegung der in ihnen ledig werdenden Stelten felbfl vor⸗ 

zunehmen, wird wohl ein Hauptumſtand gewefen feun, der fie 
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{0 heruntergebraht hat. Was man fonfl wohl Despotismus 
nennen könnte, nämlich daß vice Regierungen die den Stadt- 
Magiftraten und fonfligen Gemeiniggorfländen zuſtehende Ver⸗ 

waltung des Gemeindeeigenthums, und der übrigen, Kirchen, 

Schulen und der Armuth gehörigen Stiftungen und Anſtalten 

abgenommen haben, mag in jener Unfähigkeit nicht nur ſeine 
Rechtfertigung finden, ſondern ſich vielmehr als unumgängliche 

Pflicht gezeigt haben. Derfelbe Grund der Unfähigkeit ift 
es, der auch von dem Antheil, den die Magiftrate als Ges 

richte an der Rechtspflege haben follten, Häufig nicht mehr als 
die bloße Formalität übrig gelaffen, das Geſchäft und die Ent⸗ 

fheidung in die Hände der fürſtlichen Gerichtsvorflände, der 

Dberamtleute, gebracht, oder zu Rechtsgutachten von Konfulenten 

und Mvotaten die Zuflucht zu nehmen genöthigt hatte; bie 

Regierungen fahen fi) ebenfalls hierdurch veranlaft, auch den 
bisherigen Antheil an der Rechtspflege nicht länger ir in den Hän- 

den der Magiftrate zu laffen. 

Menn nun aud die Stadt-Magiftrate nad ihrer bishes 

tigen Organifation und Befchaffenheit eben keine große Hoffe 

nung für fi) erwecken können, tüchtige Landtags= Deputirte zu 

liefern, fo hätte diefe Beflimmung doch verdient, nicht: ganz ver- 

gefien zu werden; aber erweiternde Modifikationen müßten frei= 

li dem Uebertriebenen und Einfeitigen jener Beſchränkung ab⸗ 

helfen. Das andere, ebenſo zu weit gehende Extrem aber ſehen 

wir in der königlichen Verfaſſung, daß erſtens die Wahlfä⸗ 

higkeit zum Deputirten faſt ſo gut als unbeſchränkt, und dann 

zweitens die Bedingungen, um Wähler zu ſeyn, ebenſo 

unbedeutend ſind; — außer einem Alter von 25 Jahren wird 

hierzu nur eine Vermögens⸗Summe von 200 Fl. aus Liegen⸗ 

ſchaften erfordert. 

Dieſe letztere Art von Bedingungen der Fähigkeit zu wäh⸗ 

len, iſt den deutſchen Inſtitutionen bisher fremd geweſen, und 

erſt in neueren Zeiten dieſe Idee in Umlauf gekommen; wir 
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wollen Einiges darüber bemerken. Das zunächſt Auffallende 

dabei iſt, daß nach ſolchen trockenen, abſtrakten Beſtimmungen, 

als ‚die beiden: angeführtegg ſind, die Wähler ſonſt in keinem 
Verband und Beziehung auf die bürgerlihe Ordnung und auf 

die Organifation des Staatsganzen auftreten. Die Bürger er- 
feinen als ifolirte Atome und die Wahlverfammlungen als 

angeordnete, unorganifche Aggregate, das Bolt überhaupt in 

- einen Haufen aufgelöfl, — eine Geflalt, in welder das 

Gemeinwefen, wo es eine Handlung vornimmt, nie fidh zeigen 

ſollte; fie ift die feiner unwürdigfle, und feinem Begriffe, geiſtige 

Drdnung zu ſeyn, widerſprechendſte. Denn das Alter, in» 

gleihen das Vermögen, find- Qualitäten, welche bloß ‚den 
Einzelnen für fid betreffen, nicht Eigenfdaften, welche fein’ 

Gelten in der bürgerliden Ordnung ausmachen. Ein 
ſolches Gelten hat ex allein Fraft eines Amtes, Standes, einer 

bürgerlich anerkannten Gewerbsgeſchicklichkeit und Berechtigung 

nach derſelben, Meiſterſchaft, Titel u. ſ. f. — Die Volksvor⸗ 

ſtellung iſt mit ſolchem Gelten ſo vertraut, daß man erſt dann 

von einem Manne ſagt, er iſt Etwas, wenn er ein Amt, 

Meiſterſchaft, und ſonſt in einem beſtimmten bürgerlichen Kreiſe 

die Aufnahme erlangt hat; von einem hingegen, der nur 25 
Jahre alt und Befiger einer Liegenfhaft, die ihm 200 FI. und 

mehr jährlid) abwirft, fagt man, er ifl Nichts. Wenn eine 

Verfaſſung ihn do zu Etwas macht, zu einem Wähler, fo 
räumt fie ihm ein hohes politifches Recht, ohne alle Verbindung 

mit den übrigen bürgerlihen Exiſtenzen, ein, und führt für eine 

der wichtigſten Angelegenheiten einen Zuftand herbei, der mehr 
mit dem demofratifchen, ja felbfl anardifchen Princip der Vers 

einzelung zufammenhängt, als mit dem Princip einer orgas 

nifhen Ordnung. — Die großen Anfänge zu inneren rechtlichen 

Verhältniſſen in Deutfchland, wodurch die förmliche Staatsbil- 
dung vorbereitet worden, find in der Geſchichte da zu fuchen, 

wo, nachdem die alte königliche Regierungsgewalt im Mittel⸗ 
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alter verſunken, und das Ganze fi in Atome aufgelöft hatte, 

nun die Ritter, die freien Leute, Klöfter, die Herren, wie bie 

Handels und Gewerbtreibenden, ſich gegen diefen Zuftand der 

LZerrüttung in Genofienfhaften und Korporationen bildeten, 

welche fih dann fo lange an einander abrieben, bis fie ein leid» 
liches Nebemeinanderbefiehen fanden. Weil dabei die oberſte 

Staatsgewalt, in deren Ohnmacht gerade das Bedürfniß jener 

Korporationen lag, etwas fo Loſes war; fo bildeten diefe par⸗ 

tielen Gemeinwefen ihre Verbindungsweifen defto fefter, genauer, 

je ſelbſt peinlich‘ bis zu einem ganz ‚einengenden Formalismus 
und Zunftgeifi aus, der durd feinen Ariflofratismus der Aus⸗ 

bildung der Staatsgewalt hinderlic und gefährlich wurde. Nach⸗ 

dem in den neueflen Zeiten die Ausbildung der oberen Staats⸗ 

gewalten fi) vervolltommnet hat, find jene untergeordnes 
ten Zunfttreife und Gemeinheiten aufgelöft," oder ihnen wenige 

ſtens ihre politifche Stelle und Beziehung auf das innere Staats» 

recht genommen worden. Es wäre aber nun wohl wieder Zeit, 

wie man bisher vornehmlich in den Kreifen der höheren Staats⸗ 

behörden organifirt hat, auch die unteren Sphären wieder zu 

einer politifhen Ordnung und Ehre zurüdzubringen, und fie 
gereinigt von Privilegien und Unrechten, in den Staat als eine 

organifche Bildung einzufügen. Ein lebendiger Zufammenbang 

ift nur in einem gegliederten Ganzen, defien Theile felbft bes 

fondere, untergeordnete Kreife bilden. Um aber ein ſolches zu 

erhalten, müffen endlich die franzsfifhen Abſtraktionen 

von bloßer Anzahl und VBermögens-Quantum verlaſſen, 

wenigſtens nicht mehr zur Hauptbeſtimmung gemacht und vorne⸗ 

bin als die einzigen Bedingungen einer der wichtigſten politis 

ſchen Funktionen geftellt werden. Solde atomiflifche Brincipien 

find, wie in der Wiffenfhaft, fo im Politifchen, das Tödtende 

für allen vernünftigen Begriff, Gegliederung und Lebendigteit. 

Es kann noch daran zu erinnern fehn, daß die Ausübung 

eines ſolchen ganz vereinzelten Berufs, wie der ift, ein Wähler 

Vermiſchte Schriften. 16 
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zu ſeyn, leicht in Kurzem fein Interefie verliert, überhaupt von 

der zufälligen Gefinnung und augenblicklichem Belieben abhängt. 

Diefer Beruf ift mit einer einzelnen Handlung abgelaufen, einer 

Handlung, die innerhalb mehrerer Jahre nur ein einziges Mal 

vortommt; bei der großen Anzahl vor Stimmgebenden Tann 

von dem Einzelnen der Einfluß, den feine Stimme hat, für fehr 

unbedeutend angeſehen werden; um fo mehr, da der Deputicte, 
den cr wählen hilft, felbfl wieder nur ein Mitglied einer zahl⸗ 
reihen Berfammlung ifl, .in welcher immer nur eine geringe 

Anzahl fi) zur Evidenz einer bedeutenden Wichtigkeit bringen 
kann, fonft aber durch nur Eine Stimme unter vielen einen 

eben folchen unfcheinbaren Beitrag liefert. So fehr alfo pſy⸗ 

hologifcher Weife erwartet wird, daß das Intereſſe der Staates 
bürger fie antreiben folle, die Stimmfähigkeit eifrigfl zu fuchen, 

für. wichtig und. für eine Ehre zu halten, — fo wie ſich ‚zur 

Ausübung diefes Rechts zu drängen, und es mit großer Umficht 

wie ohne alles andere Intereffe wirklich auszuüben; — fo zeigt - 

dagegen die Erfahrung, daß der zu große Abfland zwifchen 

der Wichtigkeit der Wirkung, die heraustommen foll, zu dem 
fi) als äußerſt geringfügig vorftellenden Einfluß des Einzelnen, 

bald die Folge hat, daß die Stimmberedtigten gleichgültig ge⸗ 

gen dieß ihr Recht werden; und wenn die erften Geſetze ſich mit 

dem Ausſchließen vieler Bürger vom Stimmgeben befchäftigen, 

werden bald gefegliche Dispofltionen nöthig, die Berechtigten, zu 

vermögen, fih zum Stimmgeben einzufinden. — Das fo -oft 

. oberflächlich gebrauchte Beifpiel von England von dem flarten 

Umtrieb bei den Wahlen zum Parlament paßt auch bier nicht; 
dein in diefem Theile der englifhen Verfaffung find gerade Die 

Nrivilegien und IUngleichheiten der Berechtigung der einfiufreichfte 

Umſtand, — wovon vielmehr das Gegentheil in jener atomiſti⸗ 

fhen Methode liegt. | | 

Mebrigens verficht es ſich von felbfi, daß diefe Bemerkun- 

gen gegen die abfiratten Brincipien der Anzahl, des Vermö⸗ 
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gens⸗Quantums, des Alters, nicht dahin gehen können, diefen 

Umftänden ihre Bedeutung und ihren Einfluß benchmen zu wol⸗ 

len. Im Gegentheil; wenn die Berechtigung zum Etimmgeben 

bei den Wahlen, und die Wählbarkeit felbf mit den anderen 
Inſtitutionen des Staats zufammenhängt, fo üben diefe Um⸗ 

fände ſchon von felbft ihren Einfluß aus; und wenn diefer hier 
gefeglih angeordnet, und 5. B. für die Fähigkeit, Mitglied eis 

nes Stadt Masgiftrats, Gerichts, Vorſtand und Mitglied einer 

Korporation, Zunft und dergleichen zu ſeyn, ein gewiſſes Alter, 

Grundvermögen u. f. f. gefordert wird, fo ſteht dieß bei weitem 

mehr im Verhältnif, als wenn ſolche trodenen, doch nur äußer⸗ 

lihen, Bedingungen dem hohen Intereſſe der ſtändiſchen Mit⸗ 

gliedfchaft fo ſchroff gegemübergeftellt werden. — Die Garan⸗ 

tie, welde durch dergleichen Bedingungen für die Tüchtigkeit 

der Wählenden und Gewählten gefucht wird, ift ohnehin Theils 

negativer Art, Zheils eine bloße Präfumtion; da es hingegen 

eine ganz andere, pofltive Garantie giebt, dur) das Zutrauen 

der Regierung, zu Staatsdienftien, — oder durch das Zutrauen 

der Gemeinden und der Diitbürger zu Gemeindedienften, Aem⸗ 

tern erwählt und in Genoſſenſchaften aufgenommen worden zu 

ſeyn, ferner durch wirkliche Thätigkeit und Antheil am organi⸗ 

ſchen Staats⸗ und Volksleben die Geſchicklichkeit, ſo wie den 
Sinn deſſelben, den Sinn des Regierens und Gehorchens ſich 

erworben, und Gelegenheit gegeben zu haben, daß die Wähler 
die Sefinnungen und Befähigung Tonnen lernen ynd- erproben 

konnten. | | | 
Beftimmungen jener Art, welde das Volt ftatt als eis 

nen Staat, vielmehr als einen Haufen vorausfesen, und diefen 

nun nad) Anzahl in befondere Haufen, und nad) Alter und einer 

einzelnen Bermögensbeftimmung in zwei Klaffen überhaupt abs 

theilen, können eigentlih nicht Staatseinrichtungen ges 
nannt werden. Sie reichen nicht bin, dem Antheil des Volkes 

an den allgemeinen Angelegenheiten feine demokratiſche Unförm⸗ 

16 * 
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lichkeit zu nehmen, und näher den Zweck, tüchtige Deputirte 

für eine Landesverfammlung zu erhalten, dem Zufall zu ent- 

ziehen. ine Staatseinrichtung kann nicht bloß bei der For 

derung ‚flehen bleiben, daß etwas gefchehen folle, bei der 
Hoffnung, dag es gefchehen werde, bei der Beſchränkung 
einiger Umftände, welche es erfchweren könnten, — fie verdient 

jenen Ramen nur, wenn fie die Anordnung ifl, daß geſchieht, 

was geſchehen foll. 

Da Referent über diefen Punkt fo weitläufig geworden ift, 

müffen die Bemerkungen über die anderen kürzer gefaßt werben. 

— Den Ständen iſt die Gerechtfame eingeräumt, daß ‘ohne ihre 

Einwilligung Feine neue Steuern eingeführt und die befles 

henden nicht erhöht werden follen. Würtemberg möchte wohl das 

erſte deutfche Land geweſen ſeyn, worin allgemeine Landſtände fo 

frühe auf eine fo offene und beftimmte Weiſe in den Beflg die 

fe Rechts gekommen find; die Landflände, die wir ander 

‘ wärts hatten hervortommen oder wieder aufleben fehen, enthal⸗ 

ten Theile aus der Feudal⸗Verfaſſung fehr befchräntende Ele⸗ 

mente, Theils fcheint ihre Bildung und die Beflimmung ihrer 

Wirkſamkeit noch zu fehr in proviforifhem und trübem Lichte, 

als daß fie mit der freien, freimüthigen und klaren Form vers 

glidhen werden könnten, in welche der. Monarch Würtembergs die 
feinigen fegen wollt. — Der blutige Kampf der Tproler 
gegen Staatsverwaltungsformen, die fle ihren alten angeflamm- 

ten Rechten ‚zuwider glaubten, hat allgemeines Intereſſe erwedt; 

bei der endlih erfolgten Wiedereinführung ihrer vormaligen 

Berfaffung hat der Monarch die Beflimmung der Summe der 

Staatsabgaben fi vorbehalten, und den Ständen :nur die Res 
partition überlafien. Es läßt fih nun darüber flreiten, ob die 
alten würtembergifhen Stände das ihnen duch die Verfaſſung 

des Königs zugeftandene Recht ſchon gehabt, oder nicht; — 
und ob fie früher nicht ein viel weiter greifendes befefien ha⸗ 
ben; — ein Streit, der, ohne praktiſches Intereſſe, eben darum 
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um fo mehr geeignet wäre, eine rechte querelle d’Allemand 

abzugeben. Dan kann wohl fagen, daß die würtembergifchen 

Stände durch die Beſtimmung, daß die beftehbenden Steuern 

belaffen und nur eine Erhöhung nicht ohne ihre :Bewillis 

gung eintreten follte, formell ungefähr auf den Standpunkt 

wieder vwerfegt wurden, auf.weldem fich die vormalige würten« 

bergifde Landſchaft befand. : Denn die direkten und indirekten 

Abgaben, die in die fürftlide Kammer vormals wie jetzt floffen, 

und auf Bodenzinfen, Gilten, Zehnten, Leiflungen von Arbeit 

u. f. f. beruhen, find Dominitalrenten, und in privatsredht« 

lichem Sinne Eigenthum des Regenten ober des Staats; fie 

haben das Beſtehende zu ihrer Bafls, und find fomit aller 

Einwilligung der Landitände entnommen. . Der andere Theil der 

eigentlichen, direkten und indirekten Steuern, ber Abgaben, die 
in flaatsrechtlichem Sinne erhoben wurden,: war ſowohl bem 

Betrag als ihrer Verwendung zu Staatszweden nah, nämlich 

zur Abtragung der Staatsihulden, zur Bezahlung des Kreise 

und Haus Militairs, durch Vertrag unter oberflrichterlicher Ein⸗ 

wirtung und Beflätigung der Reichsbehörbe :fefigefegt, fo daß 

die Landflände auch hierin an das Befichende als am. ein. Befeg 
gebunden waren. Möchten nun aus. allen Verklauſfulirungen 

und befonderen Verumſtändungen heraus, unter denen die vor⸗ 

maligen Landflände, außer im Falle einer Erhöhung, die Steuer» 

bewilligung überhaupt ausübten, auch ein allgemeiner Gefichtss - 

punkt -und die Behauptung gezogen werden Tonnen, daß fie 

Diefes .Bewilligungsreht in umfaffendem Sinne 

befeffen haben; fo bat doch ſolches Recht eine. ganz neue 

Stellung und einen unvergleichbar größern Umfang und Wiche 

tigkeit dadurch erhalten, daß das würtembergifhe Land aus 

einem Reichslehen ein felbfifiändiger Etaat geworden if. In 

jenem Zuſtande wurde Krieg und Frieden, nit vom eins 

zelnen Reichsſtand, fondern von Kaifer und Neid, gemacht; die 

Anftrengungen, welde ein Krieg erforderte, waren zum heil 
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ein für alle Mat dur. eine Matritel ſeſtgeſezt. Davon nicht 

zu fprechen, daß der formelle Eigenfinn der deutſchen Stände, ja 

wicht mehr zu leiften, als rechtlich oder unrechtlich wicht abzu⸗ 

wehren wer, die Folge hatte, daß die paffiven Aufirengungen 

um. fo ‚größer wurden, — ein Aufwand, welder ebenſo unab⸗ 

wendbar auf. die Landfchaft zurückfiel — . Gegen Weigerungen 

ber Landſtände hatte der Fürſt überhanpt an den Reichsgerichten 

eine. Stüge und Hülfe. Nachdem aber MWürtemberg ein: felbfls 

Kändiger Staat geworden, erhält das Recht der Steuerbewilli- 

gung durch Stände eine eben ſolche Selbfifländigkeit und demit 
einen ganz neuen Siun, worüber fi; auf den vorhergehenden 

Aufand gar nicht berufen. läßt. Hier :bedarf denn au ber 

- Staat ganz neuer Gatantien gegen Privat» Sinn und gegen 

Anmaßlichkeit des Stände, va die vorigen Garantien, welche .die 

Megietung an Kaiſer und Reich hatte; wicht mehr vorhanden 

find; es iſt ein ganz. neues Element, das politifche, entſtan⸗ 

den,: in welches die Stände werfegt werden, deſſen fie vorher 

entbehrten. — Die. deutſche Specials Gefchichte Kiefert Beifpiele 

genug, daß der Trieb vormaliger Landftände in ihrer politifchen 

Nullität auf. die pafftve Neutralität ‚ging, . licher das 
Eingreifen in. Wektverhältuiffe ganz von ſich abzuhalten und 

mit Schande Über fi ergehen zu laſſen, was ergehen. mochte, 

abs zu einem Selbſtentſchluß, zum Handeln und zur Ehre: zu 

geeifen. Mit ſolchem Triebe zus Ehr⸗ und Thatloſigkeit nach 

Außen hängt die Richtung zuſammen, die Attivität ſtatt gegen 

die äußeren Feinde, vielmehr gegen die Regierung zu 

ehren. Rur zu oft haben die Landftände in Tritifchen Umſtän⸗ 

den nichts Anderes als eine vortheilhafte Gelegenheit geſehen, 

die Regierung in Verlegenheit zu feten, und für die Anftren- 

gungen, wetche diefe zu ihrer und ihres Volkes Ehre und Wohl 

verlangte,. Bedingungen vorzufchreiben, und fi) Vergünftigungen 

an. Rechten gegen fie gu erwerben. Nur zu oft bewirkten fie 

dadurch, dag LUnglüd und Schimpf einem Lande für den ges 
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genwärtigen Augenblid widerfuhr, für die Zukunft aber eine 

Beſchränkung und Schwächung der Regierungstraft, und damit 

eine fortbauernde Grundlage für innere und äußere Serrüttung. 
Aus der politifhen Nullität, zu welder das deutſche Volt durch 

feine Berfaffung berabgebracht war, aus der Unvermögenheit der 

vielen kleinen Ganzen; des größern Theils der Reichsſtände, ei⸗ 

nen eigenen Entfhluß und Willen zu haben, mußte ein Geifl 

der Berfumpfung in’s Privat: Interefie und der Gleichgültigkeit, 

ja der Feindſchaft gegen den Gedanken, eine National Ehre zu 

haben und für fle Uufopferungen zu machen, hervorgehen. — 

Wenn 3. B. in der englifchen Nation das Gefühl der National 

‚ Ehre die verfhiedenen Volksklaſſen allgemeiner durchbrungen hat, 
ſo Hat das Recht des Parlaments, die Abgaben jährlich. zu ver» 

- willigen, einen ganz andern Sinn, als daflelbe Recht in einem 

Volke haben würde, das in dem Privat: Sinne auferzogen, und 

weil es außerhalb des politifchen Standpuntts gefiellt, ‚in dem 

Geiſte der Beſchränktheit und der Privats Eigenfucht gehalten 

war. Schon gegen foldyen Geiſt bedürften die Regierungen zur 

Erhaltung des Staats neuer Garantie, da fie die ohnehin we⸗ 

nig genügende ‘von Kaifer und Reich verloren haben. Das, 

Recht der Theilnahme an der Beflimmung der Staatsabgaben, 

wie es auch vormals befchaffen feyn mochte, ift nunmehr, da die 

Stände keinen Oberen als ihre Staatsregierung über fi haben, 

der fie zugleich gegenübertreten, an ‚und für fich eine unendlich 

höhere, unabhängigere Befugniß als ‚vorher, zugleich erhalten 

hierdurch die Stande Einfluß auf Krieg und Frieden, auf 

bie äußere Politit überhaupt, fo wie auf das innere Staates 

leben. 

Durch den Umſtand, daß die befichenden Abgaben 
durch die königliche Verfaffung für die Lebzeiten des res 

gierenden Monardhen zur Grundlage genommen worden, 

wurde dem Recht der Steuerbewilligung allerdings der Form nad) 

eine Beſchränkung gegeben, denn der Sache nach beſchränkt es 
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ſich ohnehin durch die Nothwendigkeit des Bedürfniſſes. Diefe 

Nothwendigkeit konnte nun in Anfehung der Größe der Abgas 

ben fehr wohl vorhanden feyn; — in allen Staaten: bat das 

Bebürfnif der legten Jahre — und in den zeichfien, wie Eng⸗ 

land, am meiften — die Auflagen zu einer vorhin nie geahnten 

Höhe getrieben, und Frankreich, Oeſterreich und andere haben 

fih in dieſen Finanz⸗Verlegenheiten nur durch eigenmächtige, 

gewaltfame Operationen geholfen. Abgefehen nun von dem 

Bebürfniffe, von dem man nirgend Erweiſe gefehen bat, daß es 

nicht vorhanden geweien, abgefehen von der Unmöglichkeit, eine 

Finanz⸗Verfaſſung auf einmal auf andere Principien zu bafl- 
zen, Tonnten die würtembergifchen Landflände fich diefen Artikel 

aus Dantbarkeit gegen den Fürſten gefallen laſſen, der der 
erfte, und bis jest nach drittehalb Jahren fafl der einzige gewe⸗ 

fen, der feinem Lande eine folche offene und liberale Berfaffung 

gegeben, — gegen. einen Fürſten, gegen den, wie Hr. Graf 

von Waldet in der erften Rede, die von Seiten der Stände 
verfammlung die Sigungen eröffnete, gleich zu Anfang (erh. 
IL Abth. ©. 3) fagt, alle Stände des Landes, alle Provinzen 

Des Reis in Gefühlen der Dankbarkeit über defien Ents 

flug der Herſtellung einer Konflitution wetteiferten, — gegen 
einen dürften, welhem Hr. Graf von Waldeck das Lob zu 

ertheilen fortfährt, (ebendaſelbſt): 

„daß derfelbe Würtemberg in allen Stürmen der letzten 

Jahrzehnde mit feltener Stärke geleitet,” C— „feltene 

Eigenfehaften, heißt es im Verfolg der Rede (ang. Ort ©. 4), 
haben von jeher die Regenten Würtembergs ausgezeichnet” für 

dieſes unbeftimmte Wort giebt die. weitere hiftorifche Ausführung _ 

dafelbft bei ihnen, außer bei Herzog Chrifloph, die nähere. Bes 

deutung herrifcher Willkür oder Schwäche des Charakters.) — 

das Lob, „daß derfelbe MWürtemberg eine beträchtliche 

Ausdehnung gegeben,” — (nämli dur die fogenannte 

Mediatifirung deutfcher vorher reichsunmittelbarer Stände — 
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eine Ausdehnung, welche Hr. Graf von Waldet (VI. Abth. 

©. 93) als einen widerrechtlichen Zuſtand, eine Beeinträchtis 

gung der Rechte der Standesherren und ihrer ihnen von Gott 

anvertrauten Unterthanen, als eine Ausdehnung charakterifirt, 

welcher ſich die, durch deren Einverleibung fie Statt hatte, mir 

deswegen nicht entziehen Tonnten, weil fie der Gewalt weichen 
mußten) — | Ba 

das Lob, „daß derfelbe nun feinen Yugenblid verliere, um 

die feinem Willen fremden Kolgen der Umflände des Jahres 

1806, nämlih die Aufhebung der von Seinen Erlauchten 

Ahnherren für ewige Zeiten gegründeten Verfaffung, 
wieder aufzuheben.” (Der ganze Verfolg der Verhandlungen 

zeigt, daß die Miderfegung der Landflände den. einzigen Punkt 

betraf, daß durch die gegebene königliche Verfaſſung die vorma⸗ 

lige nicht wiederhergeftellt, jene Folge nicht aufgehoben fey.) 

. Mebrigens bat befanntlid die Forderung der Landſtände, 

daß auch noch bei Lebzeiten des Königs ihre Konkurrenz ſich 

auf die ſchon beſtehenden Steuern erfirede, wegen des frübzeitis 

gen Todes des Königs keinen Erfolg gehabt; fo wie die Stände 

auch wegen ihrer Richtannahme der töniglihen Konftitution, welche 

ihnen neue Verhandlungen über die Steuern bei einer Regie 

rungsveränderung einräumte, ſolche Verhandlungen abgefchnitten 

haben. | 

Unm die gefihichtliche Angabe der Haupt» Momente der 
Berfaffungsurtunde zu vollenden, wäre noch der zweite Theil 

derſelben, — die allgemeinen Beſtimmungen in Bezie⸗ 

hung auf die Verfaſſung des Königreichs und die 

Rechte und Verbindlichkeiten der königlichen Unter⸗ 

thanen, anzuführen. Dieſe leiden aber weder einen Auszug, 

noch eine Beurtheilung, es ſind einfache organiſche Beſtimmun⸗ 

gen, welche für ſich ſelbſt ſprechen und die vernünftige Grund⸗ 

lage eines ſtaatsrechtlichen Zuſtandes ausmachen. 3. B. 8.52. 

Alle Unterthanen find vor dem Geſetze gleich; fie 
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haben zu alten Staatsämtern Zutritt; weder Geburt, 

noch eines der drei chriſtlichen Religions Betennt 

niffe fhließt davon aus — 8 53. Zu den öffent 
Lihen Laſten und Abgaben haben nad) den Gefetzen 

Alle verhältnißmäßig gleich beizutragen. — F. 56. 
Feder Unterthan bat, wenn er von der Militair⸗ 

Pflichtigkeit frei iſt, oder ihr Genüge geleiſtet, das 

Recht der Auswanderung — 8. 56. Jedem Unter 
than ſteht es frei, feinen Stand und Gewerbe nad 

eigener freier Neigung zu wählen und fih dazu aus⸗ 

zubilden u. f. f. Diefe Grundfäge laffen nur die Bemerkung 

zu, daß es Reichsſtänden nie wird einfallen können, fie zu 

verwerfen, und nur widrige Verkehrtheit, Verſtocktheit, oder 
wie man es nennen wollte, eine ſolche Verſammlung dahin 

bringen könnte, ihrer nicht zu erwähnen und dem Regenten nicht 

die Ehre zu geben, der fie ausdprüdlich zu Grundbeſtimmun⸗ 

gen der Rechte und Verbindlichkeiten feiner Unterihanen macht. 

Wie auch ältere Verfaſſungen ſich zu ſolchen Grundſätzen ver⸗ 

halten mögen, ſo find dieſe darin an partikulare und äu⸗ 

ßerliche Umſtände getnüpft, in ihnen befungen, ja oft verdun⸗ 

telt; es ift nicht um des Principe willen, d. i. um der Ver⸗ 

. nünftigteit und eines abfoluten Rechts willen, daß darin Mechte 
vorhanden erſcheinen, fondern fie erfcheinen als einzelne Erwers 

bungen, welche befonderen Umftänden zu verdanten, auch nur 

auf biefe und ‚jene Fälle eingeſchränkt find,. als ob fie durch 
unglückliche Umſtände ebenfo gut auch verloren gehen tönuten. 

Es ift ein unendlich wichtiger Fortſchritt der Bildung, daß fie 

zue Erkenntniß der einfachen Grundlagen der Staatseinrichtun⸗ 

gen vorgedrungen iſt, und diefe Grundlagen in einfahe Säge 

als einen elementarifhen Katehismus zu faffen gewußt 

bat. Wenn die Ständeverfammlung veranlaft hätte, dag Die 

20 88., welche diefe allgemeinen Beflimmungen enthalten, auf 

Zafeln in den Kirchen aufgehängt, der erwachfenen Jugend bei» 
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gebracht und zu einem fichenden Artikel des Schulen- und kirch⸗ 
lichen Unterrihts gemacht: worden wären; fo würde man fi 

weniger. darüber vrewundern können, ‚als daß die. Landesver⸗ 
ſammlung : diefelben ignoriet und. den Werth der öffentlichen 

Anerkennung durch die: Regierung und ıdes eligemieinen ſenntais 

ſolcher Grundſäte nicht empfunden haaaa.. 1:0: 

Aber um dieſer Allgemeinheit willen: machen fie nur. ef 

den Grundriß für eine zu: entiverfemde Gefehgebung aus, wie 

bie moſaiſchen Gebote oder. bie berühmten Droits de ’homme 

et du citoyen der .neuern Zeit. für. eine befichende Geſetz⸗ 
gebung und ſchon vorhandene Regierung und Verwaltung find 
fie die bleibenden Regulatoren, auf welche fich eine Revifion, fo 

wie eine Erweiterung des bereits Beflchenden gründen "muß, 

wenn die. eine oder die andere nöthig: if. Die königliche Vers 

faffungsurtunde bleibt bei diefen allgemeinen Grundlagen fichen 

und enthält die weitere Entwidelung derfelben nit, noch die 

Aufnahme näherer Beftimmungen, welde ſchon als Staatsein- 

rihtungen vorhanden feyn konnten. Organiſche Verfaffungsbes 

flimmungen und eigentliche Geſetze grenzen überhaupt fehr nahe 

an einander, und: die. weitere Arbeit der Entwidelung und Sub⸗ 

fumtion der ſchon befichenden Einrichtungen tonnte ‚vornehmlich 

‚ einen Gegenfland der Awiuaten der Standeverſammlueg ab⸗ 

geben. 

Dieß find nun Die Deut Dlomeite der Art und Weiſe, 

wie der. König. die bisherige Staatsverfafung feines. Reichs 

durch das wichtige Glied einer Volksvertretung, und die Aner⸗ 

kennung und Proklamation der allgemeinen Grundfäge der Ges 

rechtigkeit im Staatsleben, ergänzt zu haben ſchien, und wie 

ce die Einverleibung jenes Gliedes, und. damit das Legen 

bes Grundlage für die weitere Ausbildung und Anwendung 

der Rechts⸗Principien, durch die wirkliche nach Vorſchrift der 

Verfaſſungsurkunde vorgenommene Einberufung von Landſtän⸗ 

den, durch feine eigene öffentliche Verpflichtung auf die Urkunde, 



— 

252 IV. Kritiken. 

und deren feierliche Uebergabe an die Stände und Bekanntma⸗ 

Yung, als ber Inſtruktion, welche ihnen ihre Berechtigung ertbeilte, 

. bewertftelligt und vollendet zu haben glaubte Man erwartete 

nun etwa, daß der weitere Verlauf der Geſchichte darſtellen 

werde, wie dieß neue Geſchöpf, Die Landflände, fich in dem ih⸗ 

nen eingeräumten Kreife bewegt, wie dieß wichtige, zum Orga 
nismus des Staats hinzugefügte Lebens- Element in diefem ge⸗ 

wirkt habe, Aber es ift nicht die Geſchichte einer ſolchen affi⸗ 

milirenden und lebensthätigen Wirkſamkeit, die ſich vor unſern 

Augen entwickelt, ſondern die dazu berufenen Mitglieder ver⸗ 

weigern, ſich als dieſes Glied in den Staat aufnehmen zu laſſen, 

erklären ſich dennoch für Landſtände, aber einer andern Welt, 

einer vergangenen Zeit, und fordern, daß die Gegenwart zur 

Bergangenheit, die Wirklichkeit zur Unwirklichteit umgeformt 

werde. AR 

In derfelben Sisung, am 15. März, worin ber: König 

fein Reich vollends nah Innen Tonflituirt zu haben. hofft, 

geſchieht der Anfang, dag Theils die vormals privilegirten Klaſ⸗ 

fen, Theils die, um Landftände zu ſeyn, Einberufenen ‚gemein 

fhaftlih erklären, daf fie fihb außerhalb der neuen Nechts⸗ 

verfaffung des Staates befinden, und daf fie in die vom Könige 

gegebene Verfaflung gar nicht eintreten. 

Fürs Erſte ertlären die Agnaten des königlichen Hauſes, 

(I. Abth. S. 26 ff), daß fie fih und allen künftigen Agnaten, 

Erben und Erbes- Erben des königlichen Haufes die Rechte des 

- vormaligen Zuſtandes ausdrüdlich vorbehalten wollen. — Als⸗ 

dann erklärt eine Anzahl von Standesherren, daß fie von 

dem Kongreß der Monarchen in Wien die Beftimmung ihrer 
Rechte und Berhältniffe erwarten, und ſich daher einer partitus 
lars landftändifhen Berfaffung nicht zum Voraus untergeben 

innen; fie fagen fich daher von einer Theilnahme an den 

Verhandlungen los. — Weberhaupt: wurde in die erfle Adreſſe 

der Stände die Erklärung eingef'haltet (ohne daß eben erfichtlich 
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ift, aus welcher Bevollmächtigung), daß auch die übrigen Für⸗ 

ſten und Grafen und der Sefammtadel fih nur mit 

Borbehalt ihrer Rechte und des Ausſpruches des’ Kon⸗ 

greffes einlaffen tönnen. — Diefen vorbehaltenen Rede 

ten wird insbefondere in einer an die Stände gerichteten Bes 

fhwerdefchrift des Herrn Grafen von Waldet im Namen des 

hochgräflich limpurgiſchen Haufes (VI. Abth. &. 91 ff) ein 
auffallend weiter Sinn gegeben. Es heißt dafelbfi S. 93, daß 

diefes. hochgräfliche Haus die Abditation des römifhen 

Kaifers nie angenommen babe (eine Abdikation, welche 

fonft von allen Potentaten Europa’s angenommen worden ifl), 
und (S. 97) nad) Aufhebung des Rheinbundes in den recht⸗ 

lichen Befis aller feiner früheren Rechtszuſtändigkeiten 

getreten ſey, und es fehle bis auf diefen Augenblick nur wis 
derrechtlich der wirkliche Beſitz derfelben; — d. h. mit anderen 

Worten, es wird ſich hiermit von der rechtlichen Einverleibung 

in den würtembergifchen Staat und: von dem Interthänigkeits- 

verhältniß zu demfelben förmlich (osgefagt, und fogar hinzuge⸗ 

fügt, daß der Hr. Graf bereit fen, feiner Zeit, wenn erſt ein 

tonftitutioneller Suftand in Würtemberg zu Stande gekommen, 

Diejenigen Beflimmungen anzugeben, unter welden die 

Graffhaft Limpurg durch einen Vertrag in ein Subjettions 

Verhältniß gegen Würtemberg zu treten bereit fehn werde. 

— Wie das königliche Drinifterium dergleichen, fogar ins Lächer⸗ 

lie, bis zur Nichtanerkennung der Abdikation des römifchen 

- Kaifers gehende Anmaßungen von Standesherren anfehen Tonnte, 

gehört nicht hierher; ‘aber an einer Ständeverfammlung Tann 

es unbegreiflich fcheinen, die Theilnahme und Stimmgebung bei 

ihren Berathſchlagungen und Beſchlüſſen foldhen Mitgliedern zu⸗ 

zugeftehen, welde formlich erflären, daß fie rechtlich dem König» 

rei) Würtemberg noch gar nicht angehören, daß fie wohl daran 

Theil nehmen wollen, für das würtembergifche Volt verbindliche 

Beſchlüſſe zu faſſen, daß aber diefe für ſolche Helfer noch 
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nicht verbindlich feyen, und daß fle erſt, wenn ein konſtitutioneller 

Suftand, mit ihrer Hülfe, zu Stande gekommen, fich erflären 
wollen, auf weldhe Bedingungen fie fih daran anzufchließen 

belichen werden. — Wenn auch fonft das Phänomen der Ans, 

mafung, Geſetze für Andere zu machen, fi ſelbſt aber. für den _ 

felben nicht unterworfen zu erklären, näher bei der Hand liegen 
mag; fo wird es dagegen fehwerer fehn, Beifpiele von einem 
ſolchen Grade der Schlaffheit an Landftänden zu finden, der⸗ 
gleichen fich gefallen zu laffen, und auf foldhe gegen den König 

ebenſo eigenmächtige Bedingung einen Antheil an den Berath- 

ſchlagungen und Befchlüffen zuzugeftchen. 

Rob ein Stand, die Prälaten nämlich, machten nach 

etlichen Tagen den unbedeutenden Schritt, in einer Adreſſe, doch 

nur als Wunſch, vorzutragen, daß ſie als ein beſonderer 

‚Stand in der Ständeverſammlung repräſentirt *) und ihnen 
die, vormaligen Rechte eingeräumt werden möchten — Bon 

den beiden Prälaten, welche bereits Mitglied der Ständever- 
fommlung waren, ertlärte der eine, der als Kanzler der Uni⸗ 

verfität Tübingen berufene, daß er nicht wiffe, ob er die Uni- 

verfität, oder die Kirche, oder den gelehrten Stand repräfentire; 

der andere, der als evangelifcher Generalfuperintendent berufene, - 

machte die naive Aeußerung, daß ihm ein guter freund geras 

‚then, jene Eingabe der anderen Prälaten nicht zu unterfehreiben, 
‚ um als impartiell zu erſcheinen, und deſto mehr ihre Sache un- 

terſtützen zu können (I. Abth. ©. 64 ff.). 

Die gefammte Ständeverfammlung felbft ftellt fi ebenſo 

auf. einen den wirklichen Weltverhältniffen entgegengefesten 

Standpuntt. Sie verwirft die vom Könige gegebene Verfaſ⸗ 

fung und damit: die Inftruttion, kraft der fie verſammelt iſt, 

*) Da in der Landesberſammlung des vormaligen Herzogthums 
Wuͤrtemberg die ſaͤmmilichen vierzehn Praͤlaten Sig und Stimme hatten, 
ſo waren ſie ſomit darin nicht repraͤſentirt, ſondern traten als Bieils 
Stimmen, als Pairs, auf. 
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nimmt ſich einen eigenen Beruf heraus, und befchließt die Nicht⸗ 

annahme jener Verfaffung in einem Sinne, welder der allges 

meinen, fo eben von fämmtlichen europäifchen Mächten neu bes 

gründeten Berfaffung Europa’s und Deutſchlands widerſprach. 

— Die Ständeverfammlung verwarf die königliche Verfaffung 
nicht deßwegen, weil fie dem Rechte, weldes Unterthanen aus 

dem ewigen Rechte der Vernunft, für ſich in der Staatsverfafs 

. fung fordern können, entgegen fey. Wovon man erwarten mußte, 

daß fie es ihrer Verwerfung vorausgehen laffen würde, eine Uns 

teefuchung jener Urkunde, darauf ließ fie ſich gar nicht ein, und 

hätte wohl die allgemeinen Grundfäge derfelben anerkennen müfs 

fen; — fondern fie verwarf diefelbe deßwegen, weil fle nicht die 

altwürtembergifhe Berfaffung ſey, — auch nicht bloß 

infofern, als fie von diefer verfchieden wäre, auch diefe Unter- 

ſuchung ſchickte fle nicht voran, fondern troden und ausdrücklich, 

weil es nicht namentlich diefe vormalige Verfaffung fey, weil 

der Akt, wodurch fie eintreten follte, nicht das bloße MWiederher- 

ſtellen und Wiederaufleben des Alten fy. — Das Todte kann 

aber nicht wieder aufleben; Die Ständeverfammlung bewies in 

ihrer Forderung, daß fle von der Natur der Aufgabe, welche zu 

Löfen war, nicht nur keinen Begriff, fondern aud keine Ahnung 
hatte. Sie zeigte, daß fie das Rothwendige der Aufgabe als 

ein Belieben und Privat⸗Willkür des Königs oder feines Mi⸗ 

nifteriums betrachtete, und es mit einer Zufälligkeit, nicht mit 

der Ratur der Sache zu thun zu haben glaubte. Sie gab zwar 

zu, daß einige Umflände neu wären und in Unfehung derfelben 

Modifikationen einzutreten hätten. Für diefe neuen Umſtände 

galten ihr bloß ein paar Yeußerlicgkeiten, welche das Weſen in 

dem Iinterfhiede des alten und neuen Verhältniſſes fo gut als 

gar nicht betrafen; — nämli das Hinzutommen eines Adels 

. Mandes, weldger, wie oben bemerkt worden, fi) dafür anfehen 

wollte, dag er rechtlich, fomit in Beziehung auf Verfaflung, wo 

allein vom Rechtszuſtande die Rede war, eigentlih noch gar 
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nicht einen heil der Unterthanen ausmache, ja welcher die 

Beflimmung einer ſtaats⸗ und privatsrechtlichen Stellung im 

Reihe vom Staate mit Konkurrenz der Ständeverfammlung, 

zu erhalten, ausfohlug. Der andere Umſtand war die Aufnahme 

der. einer andern chriſtlichen Konfeffion angehörigen 
Unterthbanen in die gleihen Staatsbürgerrechte mit den Luther 

ranern; ein Umſtand, der. ohnehin die Natur der Berfaffung 

nicht betraf, wie der erfiere noch Tein Gegenfland derfelben feyn 

follte. Als eine weitere Beranlaffung zu Modifikationen wurde 

die Vergrößerung des Landes um mehr als die Hälfte ges 

gen feinen vorherigen Beſtand betrachtet. In der That konnte 

dieſer Umſtand einen fehr wichtigen Grund gegen die trockene 

‚Einführung der vormaligen Verfaffung Altwürtembergs abgeben, 

wogegen die Ständeverſammlung mit Advokaten⸗-Gründen aus 

vormaligen Fällen, dem alten pofitiven Staatsrecht, dem for⸗ 

mellen Begriffe der Inkorporation, zu erweiſen ſuchte, daß der 

neuhinzugekommene Theil ein Recht an die Wohlthat der Ver⸗ 

faſſung des andern Theils habe. Im Grunde beſehen aber war 

für die Hauptſache die ganze Betrachtung dieſer Rückſicht, und 

vollends die Advokaten⸗Beweiſe, etwas ſehr Müßiges, nahezu 

eine querelle d'Allemand; denn wenn Würtemberg auch gar 
keine Erweiterung erhalten hätte, und ganz nur in ſeinem vori⸗ 

gen Gebiete, das die alte Verfaſſung hatte, geblieben wäre; ſo 

wäre die Veränderung der Stellung für daſſelbe, das Bedürfniß 

und die Nothwendigkeit einer neuen Verfaſſung, die nämliche 

geblieben. - | 
Für die nähere Beleuchtung diefer Nothwendigkeit ließen 

fih nun nad) fehr vielen Seiten hin die nachtheiligen Fol⸗ 

gen entwideln, welche die Wiedereinführung der altwürtembers 

giſchen Verfaſſung unter den ganz anders verfhiedenen Umſtän⸗ 

den, als nur den eben erwähnten, gehabt haben würde. Die 

Bildung der Zeit forderte. fchon, wenigfiens eine Zuſammenſtel⸗ 

lung und Sichtung: der, gleich der beutfhen Reichsverfaſſung, 
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zu einem unförmlidhen Gebäude ausgelaufenen Konſtruktio⸗ 

nen und Konflitutionen. Man braudt ‚nur die verdienftliche, 

von unferm Herrn Geh. Kirchenrath' Paulus veranflaltete 

Sammlung der Haupturkunden der würtemb. Landes- 
grundverfaffung zu betrachten, um zu fehen, daß ein folder Zus 

fland der Verfafiungsgrundlagen eine unerſchöpfliche Rüfltammer 
für Advokaten und Konfulenten zu Deduktionen, aber zugleic 
eine Faſſung iſt, wodurch die Verfaſſungskenntniß und damit 

mehr oder weniger die Sache felbft dem Volke entzogen wird, 

eine Faſſung, mit der fi) die Zeit nicht mehr begnügen kann. 

Das in Anfehung diefer Förmlichkeit etwas zu Stande gekom⸗ 

men, und daß ein bloß die Form zu betreffen fiheinendes Ges 

ſchäft au auf die Diaterie Einfluß haben mußte, davon wird 

unten noch die Rede feyn. — Was aber die nachtheiligen Fol⸗ 

gen betrifft, fo konnen ihnen die fogenannten wohlthätigen 

Folgen, vornehmlich aber das Recht, welches nicht von Folgen 

abhängig gemacht werden ſoll, entgegengeſtellt werden; in An⸗ 

ſehung des Letztern insbeſondere iſt dieß auch von den Ständen 

zur Genüge und: zum Ueberdruß geſchehen. — Es entſteht mit. 

ſolcher Auseinanderſetzung das gewöhnliche endloſe Hin⸗ und 

Herreden, weil ſolche Gründe und Gegengründe keine letzte Ent⸗ 

ſcheidung in ſich haben, wenn der Prätor fehlt, der dieſe Ent⸗ 

ſcheidung geben müßte. Worauf es ankommt, iſt allein die 

Natur der Sache, und dieſe iſt im vorliegenden Falle ſehr ein⸗ 

fach. Die Veränderung, die ſich ſeit Jahrhunderten vorbereitet 

und ſpät genug vollendet hat, iſt der ſchon genannte Uebergang 

der beträchtlicheren deutſchen Länder aus dem Verhältniß von 

Reichslehen in das Verhältniß von ſouverainen Ländern, 

d. i. von Staaten. In jenen konnten einer Seits der Fürſt, 

anderer Seits Land und 2 eute, — obgleich die Letzteren als 

Unterthanen, (felbft oft bis zum Grade der Leibeigenfchaft), — 

mit einer Unabhängigkeit einander gegenüberfichen,. welde von 

beiden Seiten ſich faft Souverainetäts- Rechten nähern Tonnte, 

Berinifchte Schriften. 17 
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Denn zwifhen Beiden ſtand Kaifer und Reich als ein äußer⸗ 

% liches Band, weldes Beide nothhürftig vereinigte und zugleich. 

in folder Unabhängigkeit erhielt, wie der Privat- Mann gegen 

den Privat⸗Mann eine unabhängige Perfon iſt; in den Ver⸗ 

hältniffen, die fie mit einander knüpfen, gehen fie von dem ſub⸗ 
jektiven Bedürfnig und der Willtür aus; aber allein, weil fle 

zuglei in Einem Staate find, eine Obrigkeit und Gerichte 

"über ſich haben, werden Verhältniffe zu Verträgen, bat es 
einen vollländigen wirkliden Sinn, Verträge zu ſchließen, 
und werden die Einzelnen in ihrer Selbfifländigkeit und in ib» 

> on Berhältniffen aufrecht erhalten. Je unmächtiger aber jene 
Zwifhene und Obermacht fi bewies, defto ſchlimmer mußten 

beide Theile in ihren Kolliſionen daran ſeyn, weil ſie, bei ihrer 

Unabhängigkeit zugleich als Regierung und Unterthanen anein⸗ 

ander gebunden, nicht auseinander Tommen konnten. 

Ein folder Zufland, in welchem Fürſt und Volt durd eine. 

fo. äußerlihe Macht verknüpft waren, führte cs mit fi, daß 

eigentliche Staatsrechte fih auf Seiten der Unterthanen be» 

fanden. Zu Rechten diefer Art gehören die meiſten derjenigen, 

weldhe aus dem Zehensverhältniffe floffen; doch wäre es übers 

flüſſig, hier felbige zu berühren, weil fi in Altwürtemberg nur 

ein unbedeutender Adel vorfand, defien Rechte überhaupt von 

keiner großen Konfequenz für das Staatsverhältniß waren. Eine 

wefentlihe Erwähnung aber verdient das Recht der vormaligen 

würtembergiſchen Landſtände, die Steuertaffe in Händen zu 

haben. Es war damit das Recht für fie verbunden, nicht nur 

felbft Diäten zu geniefen, fondern auch Beamte, - Konfulenten 

und vornehmlich einen Ausſchuß zu ernennen‘, und defien Mit⸗ 

gliedern, fo wie jenen Beamten Befoldungen aus der Steuer 

Tofle anzumeifen. Ja diefer Ausfhuß hatte felbfi die Verwal⸗ 

tung. der Kaffe, aus der er feine im Ganzen von den Ständen 
beſtimmte Befoldung bezog; aber außerdem erſtreckte ſich ſein Ver⸗ 

waltungsrecht fo weit, daß er fich ſogar auch Beſoldungszuſchüfſe 

N 
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und Remunerationen deiretirte, ferner feinen Mitgliedern, fo 

wie anderen Individuen für wirkliche oder eingebildete Dienfte 

Belohnungen und Denflionen dekretirte und ausbezahlte, ja gerade 

dieſe Verwendung der Landesgelder für’s Perſönliche, für 

fi ſelbſt, welche geheim zu halten die Ehre am allermeiften 

verfhmähen wird, war aller Kontrolie entzogen. — Der inneren _ 

SZerrüttung und fittlihen Verſumpfung, die in einer folden 

PrivatsPlünderung und einem folden Zuflande überhaupt liegt, 

ift die förmliche Staatszerrüttung ganz nahe verwandt, dag 

Landſtände durd die Kaffe, welche fie in Händen haben, fi 

für fih als eine. Art von fouverainer Macht für ihre Zwede 

mit äußeren Mächten. in Verbindung fegen. Von der eigenen 

Kaſſe ift kein großer Schritt zur Unterhaltung eigener Truppen, 

und es würde nur lächerlich feyn, das Lestere Ständen gefeglich 

zu verbieten, durch die erfiere ihnen aber die Macht und die 

Mittel dazu in die Hände zu geben. Wenn die vorgenannte 
Zwiſchen⸗ und Obermacht des Kaifers und Reichs noch vor⸗ 

handen war, dann konnte eine ſolche Folge in einzelnen Fällen 

verhütet werden: — wo nämlich jene Macht wirkſam war, fo 

wie auch im Fall es ihr beliebte; aber es blieb eine Zufällig⸗ 
teit, ob diefe Folge verhütet wurde oder nit. Doc fehlte cs 

im deutſchen Reiche auch nicht an Fällen, wo -Stände zur Hals 

tung eigener Truppen berechtigt waren, wie 3.8. in Oftfries« 

land die Stadt Emden, ebenfo wenig daran, daf in eben dies 

ſem Lande, das entfernter von der Einwirkung des Reichs lag, 

die Stande felbfi Truppen gegen ihren Fürſten warben, mit 
. ausländifhen Mächten Traktate fchlofien, und deren Armeen 

ins Land riefen und fie befoldeten. Es giebt in diefer Rüdfidt 

nicht Leicht eine Ichrreichere Geſchichte, als die vortrefflihe von 

Wiarda verfaßte Geſchichte von Oſtfriesland; wir ſehen 
darin ein zufammenhängendes Gemälde der ſchmählichſten, wis 
drigſten und zerfiörendfien Zerrüttung, die aus dem Verhältniſſe 

vom Fürflen und von Landfländen herverging, im deren Hände 
17 * 



2o00 IV. Kritiken. 

ſtch Rechte befanden, die der Souverainetät zuſtehen. In grö⸗ 

feren Zügen ift dergleichen übrigens 3. B. in Frankreichs, Eng⸗ 

lands Geſchichte vorhanden, che diefe Länder ihre Bildung zu 

Staaten vollendet hatten, um Polens nicht zu erwähnen, nur 

dag diefe Gefchichten auch von der ekelhaften Seite, nämlich 

dem vollfändigen Rechts» und Papier⸗Formalismus des deut⸗ 

ſchen Landes, mehr befreit find. 

Dem genannten Geſchichtſchreiber waren die Archive der 

oſtfrieſiſchen Landſtände, bei denen er ſelbſt in Dienſten ſteht, 

und auf deren Auftrag er ſein Werk ſchrieb, geöffnet. Die 

würtembergiſchen Landſtände haben eine ſolche Geſchichte nicht 

veranlaßt; den berühmten Moſer, der dazu befähigt, der auch 

ihr Konſulent war, haben ſie aus ihrer Mitte vertrieben. Doch 

unter anderen Einzelnheiten, die dem Publikum vorliegen, zeich⸗ 

net ſich eine Broſchüre aus, die in eine Seite des berührten 

Gegenfiandes, in die unabhängige ftändifhe Kaſſen⸗ 

verwaltung, während einer Periode wenigſtens, Blide thun 

läßt, und unter dem Titel erſchienen iſt Die Verwaltung 

der würtembergifhen Landestaffe durch die vorma⸗ 

ligen, nun Faffirten Ausfhüffe der würtembergifdhen 

Landflandfhaft; aus landfhaftliden Rechnungen, 

Akten und’ Urkunden gezogen (ohne Drudort) 1799. Die 

Landesverfammlung, welche im Jahre 1796 nad etwa 25 Jah⸗ 

ren wieder einmal zufammenberufen wurde, unterfuchte die Rech⸗ 

| nungen der von ihr vorgefundenen Ausſchüſſe; die genannte 

Brofchüre liefert wenigftens einen Theil der Refultate diefer 

Unterfuhung. Die Vorrede fagt darüber fummarifch: „Die 

„NReſultate diefer Rechnungen enthalten nicht nur etlihe Tonnen 

„Boldes, welche geſetzwidrig verwendet worden find, fondern 

fle laufen in Millionen, und betragen von dem lettern Lands 

„tage 1771 bis zu Anfange des gegenwärtigen, im März 1797, 

„wo dem Unwefen ein Ende gemacht wurde, die enorme Summe 

‚non 4,238,000 Fl., fage: Vier Millionen, zweihundert 
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„acht und dreißig taufend Gulden Staatsvermögen, 

‚ber deren treue Verwaltung und Verwendung die Ausſchũſſe 

„Eid und Pflicht 'hatten.“ 

Dieß Reſultat mag hinreichend ſeyn zu erwähnen; ein de⸗ 

taillirtes Gemälde, wie tief die Unabhängigkeit dieje ftändifche 

Berwaltung hat finten lafien, daraus auszuziehen, gehört nicht 

hierher. Es wären insbefondere die vielfachen Remunerationen 

auszuheben, welde die Ausfchußmitgliedes für jedes bedeutende 
und unbedeutende Gefchäft außer ihrem ordentlichen Gehalt | 

(3. B. einem Kanzelliften dafür, dag er fi nach dem Befinden 

des Herzogs ertundigte) ſich ſelbſt zutheilten, und fo Manches, 

was eine förmliche Prellerei fcheint genannt werden zu können, 

wobei diefelben Familiennamen befonders häufig. vorkommen. 

Alsdann wären auch die fauberen Proben diplomatifcher Ver⸗ 

ſuche und Sendungen, und vornehmlih deren Belohnungen 

merkwürdig; in der Rechnung von 1778 — 81 kommt eine 

Summe vor 5000 Fl. vor, die einem auswärtigen Hofrath im 

Sabre 1770 zu einer Reife nah Petersburg übermacht wur⸗ 

den, um die dort verlegenen (??) Landesangelegenheiten zu. 

betreiben; eine Reife nah Münden in Kommerz» Angelegenheis 

ten a 70 Fl. u. ſ. w. — Es hilft nichts zu fagen, daß 

Vergeudungen und Plünderungen der Staatskaſſe Mißbräuche 

und Geſetzwidrigkeiten geweſen ſeyen; wenn in 26 Jahren 

die Summe von gefegwidrig verwendetem Landesgelde fih auf 

4 Millionen belaufen kann, fo taugen gewiß die Geſetze nicht, 

bei welchen dergleichen Gefezwidrigteit möglich if; eine gute 

Berfaffung if ja wohl nur dann eine folde, wenn durch fie 

Gefeswidrigkeiten befiraft und noch mehr verhütet werden. — 

Wenn foldhes geihah am grünen Holze, möchte man fragen, 

was fol’s am dürren werden? Wenn Plünderung und Ber 
geudung geſchah, zu einer Zeit, wo Kaifer und Reichsgerichte 

noch über den Landfländen flanden, — wo die Stände felbft 

einen langwierigen, höchſt Toftfpieligen Proceß gegen ihren Für⸗ 
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fien wegen Erpreffungen und Gefegwidrigteiten beendigt, uud 

eine große Schuldenmaffe, — deren Abtragung feit bald 50 

Fahren bis diefe Stunde noch nicht vollendet feyn mag, — übers 

nommen hatten; — zu einer Zeit, die man als eine Zeit deut- 

ſcher Redlichkeit, Landfländifcher Würdigkeit, einer durch die Ver⸗ 

faſſung erſchaffenen Glüdfeligkeit, im Gegenfage gegen das Ber- 

derben, den Zurus und das. Unrecht neuerer Zeit lobpreifen hört! 

Das Uebel aber, daß die Selbſtſtändigkeit der Landflände 
es ihnen möglih machte, die Staatskaffe zu plündern, ſey 

nun 'eine nothwendige folge, oder es könne ihm durch Geſttze 

und veränderte Einrichtungen gefteuert werden, fo bleibt immer 

der weit größere Webelftand im Verhältniß zum Staat, daß 

die Selbſtſtändigkeit der Landſtände in der Dispofltion und 

Verwaltung einer Staatstaffe ihnen geftattet, den Gang des 

Staates zu erſchweren, ja zu hemmen, Teils nad der Seite 
der inneren Angelegenheiten, Theils insbefondere nad der 

Eeite des politifchen Verhältniffes zu anderen Staaten, weldes 

den Landfländen ohnehin entfernter liegt, ja oft verhaßt if, den 

deutfchen aber überhaupt bisher fremd war. Der Einfall, Land 

fländen, oder welcher Korporation im Staate es fe, eine von 

der Regierung unabhängige Militair-Macht und Armee in die 

Hände geben zu wollen, würde allgemein als eine den Staat 

zertrümmernde Maafregel angefehen werden; aber es wäre kein 

großer Unterfchied, wenn die Dispofition der ganzen oder eines 

. Xheils der Staatstaffe und die Befugniß, daraus Befoldungen 

und Denflonen zu ertheilen, einer ſolchen Korporation zuftehen 

folte. Es kann fiheinen, daß Stände eines vormaligen deut 

ſchen Landes, welche eine ſolche Dispofition hatten, wenn ihnen 

dieſe nicht mehr zugeſtanden wird, an Befugniß und Macht ſehr 

viel verlieren. Allein es iſt ſchon bemerkt worden, daß durch 

die Veränderung eines Landes aus einem Reichslehen in einen 

fouverainen Staat die Stände unendlid an Befugniß und 

Draht gewonnen, und eben um biefes neuen Zuwachſes willen, 
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mit deimfelben jene frühere Befugniß nicht vereinigt bleiben Tann. 

Der Staat würde mit folchen Beflimmungen aufhören, ein 

Staat zu ſeyn, und durd die zwei fouverainen Gewalten, die 

fih in ihm befänden, zertrümmert werden; — oder vielmehr 

die Einheit würde ſich herftellen, entweder, daß die fogenannten 

Stände, wie wir dieß in der neuern Gefchichte gefehen, die bis⸗ 

berige Regierung flürzten. und an ſich rifien, oder, was wis 

gleichfalls gefehen, daß die Regierungen ſolche Landflände forte 

jogten und Staat und Volt dadurch retteten. Die größte Ga- 

rantie und Sicherheit der Landflände ift gerade dieß, daß fie 

eine der Ratur der Sache widerfprechende Macht nicht. befigen; 

das Thörichfie dagegen, in einer ſolchen Macht für fih und für 

das Volt einen Schus zu fuhen; denn eine ſolche Macht mat 

es zum Recht und früher oder fpäter zur Nothwendigket, ſolche 

Landſtände aufzuhebch 

Es iſt noch hinzuzufügen, daß mit der qualitativen Vers 

fhiedenheit eines Lebens und eines Staates auch die nahere 

Förmlichkeit ganz verändert ifl, die in jenem das Verhält⸗ 

nig zwiſchen Fürſt und Unterthanen hatte. Indem Fürſt und. 

Land als Eigenthümer und Inhaber von befonderen Gerechtſa⸗ 

men in der Weife von PrivatsBeredhtigten einander ges 

genüber, und fo unter einem Dritten, der Gewalt von Kaifer ' 

und Reich, flanden, waren fie wie unter einem Prätor im Falle, 

Werträge mit einander fchließen und ſich nach der Weiſe des 

Privat⸗Rechts gegen einander verhalten zu Tonnen. Auch in 

neuerer Zeit, wo wahrhaftere Begriffe an die Stelle der vors 
mals gedantens und vernunftlos genommenen Vorſtellung, daß 

die Regierungen und. die Fürſten auf göttliher Autorität beru⸗ 

ben, getreten find, hat der Ausdrud: Staatsvertrag, noch 

immer den falfchen Gedanken zu enthalten geſchienen, als ob 

im Staate auf das Berhältnig von Fürſt und Unterthanen, von 

Regierung und Volk, der Begriff vom Vertrag wahrhaft paſ⸗ 

fen und die gefeglihen Befimmungen des Privat⸗Rechts, 
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welde aus der Ratur eines Vertrags folgen, hier ihre Anwen⸗ 

dung finden könnten, ja follten. Ein geringes Nachdenken läft 

ertennen, daß der Zuſammenhang von Fürſt und Unterthanen, 

von Regierung und Volk eine urfprünglidhe, fubflantielle 

Einheit zue Grundlage ihrer Berhältniffe hat, da im Vers 

trage bingegen vielmehr vom Gegentheil, nämlich der gleichen 

Unabhängigkeit und Gleichgültigkeit beider Theile gegen einans 

der ausgegangen wird; eine Vereinbarung, die fie mit einander 

‚ über Etwas eingehen, ift. ein zufälliges Verhältniß, das aus 

dem fubjettiven Bedürfnig und der Willtür Beider herfommt. 

Don einem ſolchen Vertrage unterfheidet fih der Zufammen- 

bang im Staate wefentlih, der ein objektives, nothwendiges, 

von der Willkür und dem Belieben unabhängiges Verhältniß 

ift; es ift an und für fih.eine Pflicht, von der die Rechte ab⸗ 

hängen; im Vertrag dagegen räumt de Willkür gegenfeitig 

Rechte ein, aus denen dann erft Pflichten fließen. — Mit dem 

Uebergange eines Landes aus feiner Reichslehenſchaft in einen 

Staat iſt die vorherige, durch eine dritte Zwiſchen⸗- und Ober⸗ 

gewalt vermittelte Selbftfländigteit der beiden Seiten, und 

damit. auch das ganze Wertragsverhältnißg hinweggefallen. 

Der Grumdirrthum der Stellung, die fi) die würtembergi- 

ſchen Zandftände geben, liegt hierin, daß fie von einem poſiti⸗ 

ven Rechte ausgehen, ſich ganz nur anfehen, als ob fie noch 
auf diefem Standpunkte fländen, und das Recht nur fordern 

‚aus dem Grunde, weil fie es vormals befeffen haben. Sie han 

dein, wie, ein Kaufmann handeln würde, der auf cin Schiff 

bin, das fein Vermögen enthielt, das aber durch Sturm zu 

Grunde gegangen ift, noch dieſelbe Lebensart fortfegen und den» 

felben Kredit von Anderen darauf fordern wollte, — oder wie 

ein Gutsbefiger, dem eine wohfhätige Ueberſchwemmung dem 
Sandboden, den er befaß, mit fruchtbarer Dammerde überzogen 
hätte, und der fein Feld auf diefelbe Weiſe beadern und bes . 

wirthfhaften wollte wie vorher. — 
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Man fleht in der Art, wie fih die in Würtemberg berus 

fenen Landflände gehalten, gerade das Widerfpiel von dem, was 

vor 25 Jahren in einem benachbarten Reiche begann, und was 

damals in. allen Geiftern wiedergeflungen hat, daß namlid in 

einer Staatsverfaflung nichts als gültig anerkannt werden folle, 

als was nad) dem Recht der Vernunft anzuerkennen fey. Man 

tonnte die Beſorgniß haben, daß der . Sauerteig der. revolus 

tionairen Grundfäge jener Zeit, der abflratten Gedanken von 

Freiheit, in Deutfchland noch nicht ausgegohten umd verdaut 
fey, und Ständeverfammlungen fi die Gelegenheit nehmen 

würden ‚ ähnliche Verfuhe zu machen, und Berwirrungen und 

Gefahren herbeizuführen. Würtemberg hat das allerdings auch 
bis auf diefen Grad tröſtliche Beifpiel gegeben, daß folder böfe - 

Geiſt nicht mehr ſpuke, zugleich aber auch, daß die ungeheure 

Erfahrung, die in Frankreich und außer Frankreich, in Deutfch- 

land fo gut -als dort gemacht worden ift, für diefe Landflände 
verloren war, — die Erfahrung nämlih, daß das Extrem des 

fteifen Beharrens auf dem pofitiven Staatsrechte eines vers 

ſchwundenen Zuſtandes, und das entgegengeſetzte Extrem einer 

abſtrakten Theorie und eines ſeichten Geſchwätzes, gleichmäßig 

die Verſchanzungen der Eigenſucht und die Quellen des Unglücks 

in jenem Lande und außer demſelben geweſen find. — Die 

würtembergifchen Landftände haben. auf dem Standpunkte wieder. 

anfangen wollen, worauf die vormaligen Landſtände ſich befan- 

. den; fie haben ſich auf den Inhalt der königlichen Verfafs 
fungsurtunde nicht eingelafien, und nicht gefragt und zu bewei⸗ 

fen gefucht, was und dag Etwas vernünftiges Recht ſey; fon- 
dern find ſchlechthin bei dem Formalismus behartt, ein altes 
pofitives Recht zu fordern, auf den Grund, daß es pofitiv und 

vertragsmäßig gewefen fey. Man mußte den Beginn der fran» 

zöſtſchen Revolution als den Kampf betrachten, den das vers 

nünftige Staatsrecht mit der Maſſe des pofltiven Rechts und 
der Privilegien, wodurd jenes unterdrüdt worden war, einging; 
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in den Verhandlungen der würtembergifhen Landflände ſehen 
wir denfelben Kampf diefer Principien, nur daß die Stellen ver- 

wechfelt find. Wenn damals die Majorität der franzöflfchen 
Reichsſtände und die Volksparthei die Rechte der Vernunft bes 

bauptete und zurüdforderte, und die Regierung auf der Seite 

der Privilegien war; fo flellte in Würtemberg vielmehr der Kö⸗ 

nig feine Derfaffung in das Gebiet des vernünftigen Staats» 

rechts; die Landftände werfen ſich dagegen zu Vertheidigern des 
Mofitiven und der Privilegien auf; ja fie geben das verkehrte 
Schaufpiel, daß fle diefes im Namen des Volks thun, gegen 

deffen Intereſſe noch mehr, als gegen das des dürften jene pi 

vilegien gerichtet find. 

Man konnte von den würtembergiſchen Landftänden ſagen, 
was von den franzöſiſchen Remigranten geſagt worden iſt, fie 

haben nichts vergeffen und nichts gelernt; fie fdeinen 

diefe legten 25 Jahre, die reichſten wohl, welde die Weltge- 

ſchichte gehabt hat, und die für und Ichrreichfien, weil ihnen un 

fere Welt und unfere VBorftellungen angehören, verfälafen 

zu haben. Es konnte kaum einen furchtbarern Mörſer geben; 
um die falfchen Rechtsbegriffe und Vorurtheile über Staatsver> 

faffungen zu zerſtampfen, als das Gericht diefer 25 Jahre, aber - 

diefe Landflände find unverfehrt daraus hervorgegangen, wie fle 

vorher waren. — Altes Recht und alte Berfaffung find 

. ebenfo. ſchöne, große Worte, als es frevelhaft Klingt, einem 

Bolte feine Rechte zu rauben. Allein ob das, was altes. 

Recht und Berfaffung. heißt, recht oder ſchlecht ift, kann nicht 

aufs Alter anlommen; auch die Abfhaffung des Dienfchenopfers, 

der Sklaverei, des Feudaldespotismus und unzähliger Infamien 

war immer ein Aufheben von Etwas, das ein altes Recht war. 
Man hat oft wiederholt, dag Nechte nicht verloren gehen 

tönnen, dag hundert Jahre Unrecht fein Recht maden 

tönnen, — man hätte hinzufegen follen: wenn auch das hun⸗ 

dertjährige Unrecht diefe hundert Jahre lang Recht geheißen 
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hätte; ferner daß hundertjähriges und wirkliches pofltives Recht 

mit Recht zu Grunde gebt, wenn die Bafis wegfallt, welche bie 

Bedingung feiner Erxiftenz if. Wenn man, dag Belieben hat, 

leeres Stroh zu drefchen, fo mag man behaupten, daf dem 

einen Ehegatten auch noch nach dem Tode des andern fein 

Recht auf den andern, dem Kaufmann, deſſen Schiff von der 

See verfählungen worden, noch fein Recht auf daflelbe verbleibe. 

Es ifl von jeher die Krankheit der Deutfchen geweien, ſich an 

folgen Formalismus zu hängen und damit herumzutreiben. So 

iſt demm auch noch bri diefer würtembergifhen Ständeverfamm- 

lung beinahe der ganze Inhalt ihrer Zhätigkeit auf die un⸗ 

fruchtbare Behauptung eines formellm Rechts mit Advokaten⸗ 

Eigenfinn beſchränkt. Vergebene verfuchten einige wenige Stim- 

men fie auf die Sache felbfi zu führen, unter anderen der Präs 
fident der Verſammlung, der Herr Fürſt zu Hohenlohe. 

Dehringen, fie gelegentlih von dem procefiualifhen Gange 

abzubringen; hatte ja der Dörfer, in welchem die Zeit 25 Jahre 

lang zerftoßen worden, nichts auf fie vermocht 

Aus diefem Eigenfinn der Landflände, da fi in dem For⸗ 

malismus des pofltiven Rechts und dem Standpunkt des Privat⸗ 
Rechts zu halten, wo es fich vom vernünftigen und vom Staats» 

reiht handelte, folgt für die Geſchichte ihrer anderthalbjährigen 

Verhandlungen, daß fie höchſt leer an Gedanken find, und für 

einen fo großen Gegenſtand, als der ihnen vorgelegte, die freie 

VBerfaffung eines deutfhen Staats jegiger Zeit, 

‚wenig oder faft nichts Lchrreiches enthalten. Statt einer frucht- 

“baren Arbeit bietet fi daher faft nur eine äußerliche Geſchichte 

dar, von der jet der Hauptgang anzugeben ifl. | 
Cs iſt fhon angeführt worden, dag, nachdem der König 

am 15. März 1815 die, Ständenerfammlung feierlich “eröffnet, 

und nad Uebergabe der Konflitutiong= Urkunde jene ſich felbft 

überlaffen hatte, Hr. Graf von Walded, kein Altwürtemberger, 

auch nicht für ſich ein Viril⸗Stimmführer, fondern «in Sub⸗ 
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bin erwähnten Lobe des Königs begann, des „erhabenen Mo⸗ 

narchen, der feltene Stärke bewiefen, Würtemberg beträchtlich 
ausgedehnt, und nun die von feinen Erlauchten. Ahnherren, 

— lauter Fürften von feltenen Eigenfchaften, auf ewig ge» 

gründete Verfaſſung herſtellt“ — Es tonnte nicht wohl anders 

gemacht werden, als daß die erſte Aeußerung von Seiten der 

Ständeverfammlung, wenn nicht eine Anerkennung der fo eben 

vollzogenen königlichen Handlung, feinem Reiche eine Verfaſ⸗ 
fung zu geben, doc eine fi als ſchicklich zeigende Lobpreifung 

ins Allgemeine enthielt. Diefe Lobpreifung iſt num, wie die 

ganze Nede, fo geſchraubt und zweidentig gehalten, jedem Norte 

fo der Stempel der Teinheit aufgedrüdt, daß die Ständever⸗ 

fammlung fih darin der Geſchicklichteit ihres Redners, nah 

Außen die ſchuldige Devotion bewieſen, nach Innen aber Alles 

vorbehalten zu haben, erfreuen konnte; — der König dagegen 

und das Minifterium tonnten diefe verdrehten und verfiedten. 

AYusdrüde als Hohn aufnehmen, um fo mehr, als jenem ausdrüd- 
ich der Entſchluß zugeföhrieben wird, das feit Jahrhuns 
derten als wohlthätig anertannte Band zwiſchen dem 

Regenten und allen Ständen des Staates und eine alle 

Theile zufriedenftellende Konflitution. hberzuftellen, und 

die feit 9 Jahren gefchehene Aufhebung der von den Er⸗ 

lauchten Ahnen für ewige Zeiten gegründeten Berfafs 

. fung wieder aufzuheben. Man konnte diefe Verſicherung 

für eine kecke Borausfegung nehmen, wenn fogleid und nur in 

ihrem Sinne gehandelt worden, aber fle mochte, wie’ gefagt, 

mehr nur höhniſch und. hämiſch erfheinen, da die Beſchwerniß 

der Ständeverfammlung gleich von diefer erften Sigung an nur 

den Inhalt hatte, daß im Gegentheil der König eben jene alte 

Berfoffung nicht habe wiederherflellen wollen, daß mit der von 

ihm herrührenden Verfaſſung vielmehr kein einziger der 
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Stände feines Staates, Fein Theil deffelben (aufer dem Kö⸗ | 

nige felbft und feinen Minifleen) zufrieden feh. 

Der weitere Verfolg diefer Rede iſt eine hiſtoriſche Zus 

fammenftelung der Schidfale MWürtembergs unter feiner Ver⸗ 

faffung; als allgemeines Refultat erſcheint, daß der Zuftand 

des Landes zu allen Zeiten, während es jene Verfaffung 

hatte, elend, niedergedrüdt, unglüdlid war. ‚Hieraus 

wird der mit folder Prämiſſe kontraſtirende Schluß gemadt, 

„daß die alte würtembergifche Verfaſſung das Land ſeit Jahr⸗ 

hunderten beglückt, daß fie die entſchiedenſten Vorzüge vor 

allen Verfaſſungen anderer Länder habe, ohne Zweifel 
von jeher die befle Verfaffung eines deutfchen Landes, der Ges 

genftand nicht allein der Bewunderung Deutfchlands, fondern 

fogar wiederholt der Aufmertfamteit Englands gewefen 

ſey.“ Biermit und weil in ihr Alles vertragsmäßig beflimmt, 

und nichts Sweifelhaftes, weil fie garantirt, von allen Regenten 

befhworen ſey, das Volt nicht auf fie Verzicht geleiftet habe. 

u. f. f., ſey fie ganz allein als Grundgefeg und Grunds 
vertrag anzuertennen. Einige Modifitationen, welde durch 

die veränderten Umſtände nothwendig geworden, die oben ers 

mwähnten, feyen nur auf fie zu gründen. Die hiernad vom 

Redner vorgefihlagene und von der Verfammlung angenommene 

Adreffe beüct diefe Gedanken nicht in direktem Style aus, fondern 
bringt fie ſchiefer Weife in die Form von indirelten Hhpothe⸗ 

fen, auf folgende Weife: Wenn das Bolt Repräfentanten 
nur gewählt habe, in der Voransfegung, daß die alte vererbte, 

Mürtemberg feit Jahrhunderten beglüdt habende, beflätigte 

u. f. f. Berfaffung allen Modifikationen zu Grunde gelegt wer» 

den müſſe, wenn ferner die Miehrzahl der Standesherren ſich 

ihre Rechte und den Ausfprud des’ Kongrefies vorbehalten müf- 

fen; fo erkennen die Stände mit allerunterthänigfiem 

Dante, daß der König in der Eröffnung von diefem Tage 

ihnen eine Veranlaffung zur Berathung über die Uns 
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wendung der neueren Berhältniffe auf die alten Ber- 

hältniffe des Landes an die Hand gegeben habe. So wie. 

daher die Verfammlung fih vorbehalten müfle, den Er⸗ 

folg ihrer Berathung dem Könige vorzutragen, ſo zweifeln 

fle nicht u. ſ. f. 
Ganz anders, als dieſer hypothetiſche verſteckende Styl lau⸗ 

tet, ganz anders, als daß nur eine Berathung vorbehalten, 

dag ein Erfolg der Berathung erſt Fünftig, und wenn ein. 

ſolcher erhalten werde, alsdann dem Könige vorgetragen werden 

follte, fpriht die Verfammlung gleich in ihrer nächſten Sitzuug 

die Meinung ihrer Adreſſe ausdrüdlic dahin aus, daf fie da⸗ 

mit erklärt habe, nur auf die Bafis der altwürtembergis- 

fen Berfaffung könne über die neueren, durch befondere 

Umflände herbeigeführten Modifikationen unterhandelt werden. 

Auf die Rede des Herrn Grafen von Waldek und bie Ab⸗ 

leſung feiner vorbereiteten Adrefie erfolgte, nachdem nur nod) 

ein Deputirter einige auffordernde Bemerkungen zur Ynterzeich- 

mung der Adreſſe gemacht, die fiumme einmüthige Aunakme 
derfelben von der Verſammlung. 

Dee abgewogene, einer Seits mit Keckheit, die man 
fogar Hohn nennen tonnte, durchwobene und anderer Seits ges 
ſchrobene, verftedte, fleife Berichts Styl und Inhalt der Rebe 

und Mdreffe ift fhon bemerklich gemacht worden. Die diplomas 

tifhen Verhandlungen neuerer Zeit zeigen bei aller Vorficht, 

Befonnenheit und Abgewogenheit der Ausdrüde eine offene, di⸗ 
rekte, würdige Haltung, und bei der größten Klugheit am wes 

nigſten eine felbfigefällige Pfiffigkeit. Wie vielmehr hätte man - 

von einer deutſchen Ständeverfammlung Freimüthigkeit, Beben- 

digkeit und würdige Offenheit in ihrer erfien Erklärung erwar⸗ 

ten follen, flatt der anwidernden Gefchrobenheit und Verſteckt⸗ 

heit und dann der Stummbeit, womit ſich die übrige Verſamm⸗ 

lung hinter jene Geſchrobenheit ſteckte! 

Aber worauf ſie ſich hierbei nachher immer ſehr viel zu 
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Gute that, ift die Einmüthigkeit, womit der Beſchluß, die 

Adreſſe anzunehmen, gefaßt worben ſey. Welche Bewandtniß 
es hiermit, und mit der äußern Manier, die Adreffe in der 

Sigung durchzuſetzen, gehabt habe, zeigt die folgende Sitzung 
und der fernere Verlauf der Verhandlungen. In diefer Sitzung 
(vom 17. März) verwahren fih fehs Herren von Adel 

gegen die in der Adreſſe enthaltene Angabe, daß der anmwefende 

Geſammtadel ſich feine Rechte vorbehalten habe. Ihre hier⸗ 

über abgegebene Erklärung führt an, daß die Reden der zwei 

Mitglieder, wovon die Adreſſe die Folge gewefen, Theils fo 

ſchnell, Theils mit fo ſchwacher Stimme vorgetragen worden, 

daß fie nicht vernommen werden Tonnten; ferner ifl bemerkt, 

daß das Auffichen von den Sitzen die Stelle einer form- 

lihen Abſtimmung habe vertreten follen, die Veranlaſſung und 

der Zweck diefes Uuffichens ſey aber nicht allgemein bekannt 

gewefen. — Die Förmlichkeit des Abſtimmens mußte in einer 
Berfammlung vor Allem aus beflimmt und den Mitgliedern 

betannt ſeyn; wenn auch für den erſten Augenblick eine Art 
und Weife zu erfinden war, mußte fie von einer Aeußerung 

und Erklärung begleitet werden, daß ihre Bedeutung keinem 

‚Zweifel unterliegen tonnte. Das Bild der Stummheit macht 

fi durch die Erwähnung des ſchnellen Ablefens der Vorträge 

und der leifen Stimme dabei vollfiändig. Iſt dieß ein Bild, 

des erſten Auftretens einer Ständeverfammlung würdig, eines 

Yuftcetens, womit fie den entfcheidenden, ja ihren einzigen Bes 
ſchluß für immer faßte? — Jene ſechs Mitglieder gaben die 

unummwundene Erklärung, daß fie die vom Könige gegebene 

Konfiitution dankbarlich annehmen. Diefe Ausdrüdlichkeit flicht 

fehr mit den Wendungen der Adrefſe ab, auf deren Sinn man 

fonft vorbereitet und unterrichtet feyn mußte, um zu wiffen, daf 

er die Nichtannahme der Konftitution ſeyn follte. Dffener und 

einer Berfammlung von deutfchen Männern und Volle» Repräs 

fentanten würdiger hätte es gelaffch, wenn fle ihre Nichtan⸗ 
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nahme der königlichen Verfaffung ebenfo unummwunden erklärt 

hätte, als jene fechs Adelichen ihre Annahme. Es wird im 
Kolgenden zuweilen der gegen den König zu beobadhtenden Des 

litateife erwähnt; die ächte Delitatefie liegt aber ohne Zwei⸗ 

fel in einer gebildeten Freimüthigkeit, und das gegen den König 

und gegen fi felbft undelitatefte Benehmen und Ton ift wohl 

die oben erwähnte. Gefährobenheit und Haltung. 

Wichtiger ift jedoch, dag einem Hauptbeſchluſſe nicht lediglich 
zwei, die Materie beinahe nicht berührende Vorträge hätten vors 

angehen müffen, daß überhaupt die Einmüthigkeit des Be- 
ſchluſſes, flatt für einen Vorzug gelten zu können, vielmehr der - 

Verfammlung zum größten Vorwurf und Tadel gereichen mußte. 

Dian ficht eine Ständeverfammlung, wohl der großen Mehrheit 

nad, über ihren Beſchluß fchon zum Voraus einverflanden und 

die Sache im Stillen abgemadt. Ein anderer Theil zeigt ſpä⸗ 

.terhin wohl zum Theil eine DOppofition, vornehmlich aber 

zeigt er gänzliche Gleihgültigkeit gegen den Nerv des Beichlufs 

ſes, nämlich gegen die alte Verfaffung; diefer Theil madt 

für fi weder einen Anſpruch auf das formelle Recht, noch auf 

den Inhalt derfelben; fondern will nur eine gute, und daher 

vielmehr eine befiere Verfaſſung als die altwürtembergifhe. — 

Man flieht alfo eine: in ihrem Berhältniffe noch neue Vers 

fammlung, welche von der Unkenntniß ihrer Beftandtheile, der 

Ungewißheit deffen, was werden foll, der Ungewohntheit und 

Ungeübtheit zur Zurückhaltung und Stummheit gebracht iſt, und 

welcher die Geſchrobenheit und verſteckende Entſchiedenheit eini⸗ 

ger Mitglieder imponirt. Wenn die Verſammlung ihre Stel⸗ 

lung und Begriff klarer und muthiger erfaßt hätte, ſo hätte 

ſie vielmehr die größte Offenheit und Ausführlichkeit zu ihrem 

Geſetze machen, und ſtatt ſtumm zu ſeyn, es für das Größte 

halten müſſen, da es ihr eingeräumt worden, das Wort zu has 

ben. Wäre die Einmüthigkeit auch der wirklichen Intention 

nad vorhanden gewefen, oder aus Einfhüchtsrung und Mangel 
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an Selbfizutrauen hervorgegangen, fo mußte fle in allen Fällen 

es ſich felbft zur Pflicht machen, wenn man es fo nennen will, 

-einen Advocatum Diaboli zu erwählen, — und diefer Name 

ſcheint nicht zu unpaffend in Betracht der beiwiefenen Animofität 

gegen die königliche Konftitution, — fie mußte von Amtswegen 
alle Gründe, welde ſich für die Annahme der königlichen Vers 

faffung ergeben konnten, felbft entwideln und ins hellfte Licht 
fegen lafien, dann aber ebenfo eine unummundene Angabe ih⸗ 

rer wirtliden Meinung und eine ausführlihe Yuseinander- 

fegung ihrer Beweggründe ihren Beſchlüſſen voranfhiden. Aber 

eine foldhe Berathung ift weder dem Befchluffe vorangegangen, 

noch nacgefolgt; dazu ift aber eine Ständeverfammlung vor⸗ 

handen, nicht nur daß fie nicht unberathen handle, fondern daß 

fie vor dem Bolte und der Welt ihre Berathungen über die 

Intereſſen des Staats anſtelle. — Als etliche Monate fpäter 

Hr. Gleich, Repräfentant von Yalen, einen Vortrag hielt, der 

den bisher unberathenen Borausfegungen der Berfammlung ganz 

entgegengefegt war; fo führte das Comité, welches einen Bericht 

darüber abzuflatten hatte, demſelben zu Gemüth, daf eine foldye 

Erfheinung befremden und allgemeine Mißbilligung erregen 

müffe in einer Berfammlung, wo Eintracht und patriotifche 

Redlichkeit bisher jeden fremden unlautern Einfluß 

entfernt gehalten habe. Wie? ein Deputirter, der deri Muth 

faßt, feine diffentivende Meinung gegen diefe flumme und todte 
Unanimität endlich laut werden zu laffen, muß ſich damit der 

Anfpielung auf fremden unlautern Einfluß ausfegen? Ohne⸗ 

bin wäre die direkte Bezüchtigung der Inlauterkeit, oder .die 

gänzlihe Enthaltung von bloßer Infinuation würdiger gewefen. 

— Dem Vortrag des Hrn. Gleich wird übrigens fogleich im 

Anfang des Berichts vom Eomite der Zwed beigelegt, — oder 

vielmehr gefagt, daß er den Zwei zu haben ſcheine, eine 

DppofitionssParthei zu bilden — in der durch Eintracht 

bisher fo rühmlichſt daraktterifirten Verfammlung Wer 

Bermifchte Schriften. | 18 
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nur etwas über die Ratur einer Ständeverfammlung nachgedacht 

hat, und mit ihren Erfcheinungen befannt ift, dem kann es 

nicht entgehen, daß ohne Oppofition eine foldhe Berfammlung 

| ohne äußere und innere. Lebendigkeit ift, daß gerade ein folder 

Gegenſatz in ihr zu ihrem Wefen, zu ihrer Rechtfertigung 

gehört, und daf fie nur erſt, wenn eine Oppoſition fih in ihr 

bervorthut,. eigentlich koͤnſtituirt iſt; ohne eine ſolche hat fie die 

Geftalt nur einer Parthei, oder gar eines Klumpens. 

Referent hat: fich mit der Art und Weife, wie die Stände» 

verfammlung aufgetreten. ift, fa lange aufgehalten, weil fie nicht 

nue für fi merkwürdig, fondern auch für die ganze Folge cha⸗ 

rakteriſtifch if, In Anfehung der Förmlichkeit des Ganges, 

mit der die Verfammlung ihr Geſchäft betrieb, verdienen. noch 

. zwei Umſtände bemerklich gemacht zu werden. — Der Gang 

iheer Verhandlungen innerhalb ihrer felbft war im Allgemeinen 

Liefer, daß vom ihr für einen vorkommenden Gegenfland ein 

Eomits ernannt, von diefem ein Bericht erflattet, dann debattirt 
und. hierauf der. Beſchluß gefaßt. werden ſollte. — Bei der 

Wahl des Comite’s war es am häufigften, befonders an⸗ 

fangs, wo es am meiften darauf ankam, fi in Befig zu fehen 

und: zu. imponiven, durchgängig der Bicepräfldent, welder na 

mentlich die Mitglieder vorſchlug. Diefer von der: Verſamm⸗ 

hung gewählte Vorſtand ſchlug in die erſten Comité's, nachdem 
ſich nur erſt zwei, Mitglieder in der Verſammlung öffentlich ge» 

zeigt hatten, gleich die Mitglieder wor, welche ſich für immer 

als Hänpter der altwürtemkergiſchen Parthei auszeichneten. Es 

erſolgte daraus, daß das Wort vollſtändig in ihre Hände kam, 

um fo mehr, wenn man die ſonſtige Delikateſſe der Mit⸗ 

glieder dee Ständeverfammlung gegen einander ſieht. Diefe 

ging fo weit, daß in einem all, wo die Verſammlung befchlofs 

fen hatte, ein Comite von zwölf Mitgliedern zu ernennen, und 

elf die Diajorität erhielten, für die zwölfte Stelle aber vier 

Diitglieder gleiche Stimmen hatten, fie nun nicht aus Diefen 
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vier einen dazu wählte, womit drei davon ausgefchloffen 

worden wären, fondern vielmehr gegen ihren Beſchluß alle fünf« 

zehn in ihr Comite von zwolf Mitgliedern ernannte. — Gleich 

bei dem zweiten Comité, das zu ernennen war, kommt dann 

eine auffallende Gefchrobenheit vor, um es zu Stande zu brins 
gen, daß die vier in das erfle ernannten Häupter auch nicht 

ermangelten, Mitglieder des zweiten zu werden. Es iſt für die 

Freiheit einer Berfammlung fehr wefentlih bei dem großen Eins 

flug eines. Comites überhaupt, dag nicht diefelben Individuen 

alle Comités befegen, wenn jedes vortommende Geſchäft durch 

ein foldyes vorbereitet. werden muß, damit nicht diefe Vorberei⸗ 

tung für Alles in denfelben Händen bleibt. Dieſer Einflug ift 
vollends beinahe unbedingt in einer Verfammlung, wo faft der 

einzige, wenigftens der Hauptvortrag in einer Sache vom Comite 

ausgeht, und fo zu fagen, eigentlich) gar nicht diskutiert wird, 
Das andere Bemerbenswerthe iſt nämlih die Art und 

MWeife der Vorträge Mean findet ig. den Verhandlungen 

nicht freigehaltene Reden, fondern am allermeiften nur abgelefene 

Vorträge, wenigere und nur kurze mündliche Aeußerungen, übers 

haupt keine lebendige. Rede und Gegenrede; nur gegen das Ende‘ 

der Berfammlung einmal, als flatt der Sache die Perfönlid- 

keit eines diffentirenden Mitglieds, des Herrn D. Cotta, zum 

Gegenftande gemacht wurde, fielen die Aeußerungen, und dar⸗ 

unter ziemlich ynanfländige Perſönlichkeiten, nicht wie fonft ges 

wöhnlid) als vota scripta, fondern die Dial ohne Vorbereitung 

Schlag auf Schlag; es zeigte ſich die natürliche Beredſamkeit, 

die fih auf unferen Märkten auch nod für folche Fälle erhalten 

bat: die Beredfamteit aber, die auf einem römifhen Forum 

berrihend war, hat man nicht zum Vorſchein kommen fehen. — 

Daß die Berichte der Comités ſchriftlich verfaßt und abgelefen 

wurden, verfteht ſich auch fonft von felbfi. Was aber das etwa 

hierauf folgende Debattiren hieß, befland meift darin, daß, 

und dieß zuweilen mehrere Tage und Wochen nachher, eins 
18 * 
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oder einige Mitglieder ein mitgebradhtes votum scriptum abs 

laſen, und wieder vielleicht Tage und Wochen fpäter ein andes 

res Mitglied ein eben foldes votum produeirte In einer und 

derſelben Sisung tonnte daher ein Ablefen mehrerer Aufſätze 

aufeinander folgen, deren jeder ſich auf einen ganz verfchiedenen 

Gegenftand bezog, auch fehr häufig eben Feine weitere Folge 

hatte, als dag er eben abgelefen war. Gerade das Belebende, 

welches daraus hervorgeht, daß eine Berfammlung von Män- 

nern fi) gegenüber geftellt wird, um von Angeſicht zw Angeflcht, 

von Mund zu Diund mit lebendiger Gegenwart des Geiftes zu 

behaupten, zu beweifen, zu widerlegen, zu bewegen, fällt durch 

jene ſchriftliche Methode fo gut als ganz hinweg — Distus 

tiren kann man ein Ublefen von vielerlei Abhandlungen nad 

einander nicht nennen. Mit Recht ift es im englifchen Parla- 

ment Geſetz, daß das Ableſen fchriftlicher Vorträge nicht geflat- 

tet wird, Theils weil ein ſolcher Aufſatz fehr leicht die Arbeit 

eines Andern feyn Tann, Theils aber vorzüglich, weil die ganze 

Natur einer ſolchen Berfammlung dadurch geändert wird. Au⸗ 

fer wenigeren, mit lebendigem Sinne verfaßten, jedoch gleich⸗ 

falls abgelefenen Reden bilden die vorliegenden Hefte der Ver⸗ 

bandlungen vornehmlich eine Sammlung von rechtlichen Bedens 

ten, von citatenreichen, nicht bloß aus der Litanei von Landtages 

abſchieden, Erbvergleichen, fürftliden Teſtamenten u. f. f., fon- 

bern auch 3. B. aus dem Corpus Juris, Montesquieu, Zona- 

ras, Cramer in der Abhandl. de tacente dissentiente (in 

Opuse. T. II, und im, Usus philosoph. Wolf, in jure spec. 

XID und dergl. flattlichen Gelehrſamkeiten, gefpidten Deduktio⸗ 

nen und tpötgeborenen Mdvotaten» Schriften. — Wenn eine 
Ständeverfammlung das Volt vorftellt, ift ein ſolches Verhan⸗ 

dein die Art, wie ein Volt ſich äußert, wie auf eine ſolche Ver⸗ 

fommlung und auf ein Volk felbft gewirkt wird? Abhandlun⸗ 
gen, in jener Weife auf der Studier- Stube verfaßt, find auch 

nur an Studiers Stuben adreffirt, oder zu Alten für Geſchäfts⸗ 
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männer beflimmt. Ständeverfammlungen aber haben ihr we⸗ 

ſentliches Publikum an dem Volke; wie kann diefes an derglei⸗ 

chen Papierverhandlungen und pedantiſchen Deduktionen Interefie 

nehmen und damit fortgehen? Vielmehr ifoliven fich feine Res 

präfentanten auf foldhe Art von einander, und noch mehr vom 

Volke felbft, und treiben die Angelegenheiten des Volkes viel- 
mehr mit Ausfchliegung deflelben, wenn aud die Sigungen öf⸗ 

fentli wären. Die Phyſtognomie der Berhandlungen der würs 

tembergifchen Verſammlung ift auf ſolche Weife nicht viel von 
der der Thätigkeit einer Gefellfehaft junger Leute verfchieden, die 

ſich verbindet, zu ihrer Uebung und zum Fortſchreiten ihrer Bil- 

‚dung Auffäge zu verfertigen, und ſich gegenfeitig dazu herleiht, 

fie ablefen zu hören. — Bon dem Materiellen abgefchen war 

dieſe fchriftliche Manier mit den Folgen, die fle auf den ganzen 

Gang der Gefchäftsbehandlung haben mußte, wohl aud ein 

Grund zu der, Abtheilung VII. S. 20 angeführten, freilich für 

unziemlich erklärten Aeußerung eines Nepräfentanten, „daß 

wenn die eingefommenen Petitionen nit Stoff zur Unterhals 

tung gewährt hätten, man ſich der Langeweile nicht zu er⸗ 

wehren gewußt hätte.” — Ohnehin wenn die Debatten von 

Landfländen vornehmlich in einer Mittheilung von fehriftlichen 

Deduktionen beftehen follten, fo wäre ihr perfönlicher Zuſam⸗ 

mentritt ziemlich überflüffig, und die Koften deffelben zu erfparen; 

das Ganze ließe ſich durch Cirkulation der Auffäge abthun. Wer 
das Lefen gewohnt ift, zieht. ohnehin vor, ſolche Auffäge felbft 

zu lefen, als fi zum Anhören berzugeben; jeder hätte aber auch 

die Wahl, fie fih von feiner Frau oder einem guten Freunde 

ablefen zu lafien, und die Vota liefen fih dann ebenfo ſchrif-⸗ 

lich einſchicken. 

Um nun aber das Geſchichtliche weiter zu verfolgen, fo ers 

folgte glei im Anfange der Sigungen der. Ständeverfammlung 

das große politifhe Ereignig, die Ankunft Bonaparte’s 

in Frankreich aus der Inſel Elba. Der König fette ſchon 
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zwei Tage nach der Eröffnung der Stände fle von den in Wien 
getroffenen DMaafregeln in Kenntnif. Cine Begebenheit diefer 

Het war geeignet, die Geflnnung und den "ganzen Charakter 
einer deutfhen Ständeverfammlung, durd ihr Benchmen und 

"Haltung dabei, ins Licht zu feßen. Wenn es möglich gewefen 
wäre, daß ein deutfches Volk diefes Creigniß mit Freude und 

Hoffnung aufgenommen hätte; fo würde es geführlich geſchienen 

Haben, daf Landflände, die in den ſchon angegebenen, dem Willen 
ihres Königs entgegengefetten Abſichten waren, iin dieſem Zeit 

punkte fih beifammen befanden. Da aber jenes unmöglich war, 

fo mußte eine ſolche Verfammlung um fo erwũnſchter ſcheinen, 

um mit vereinter Energie Mittel aufbieten zu können, welche 

eine ſo weit ausſehende, die Ruhe Europa's auf's Neue zu be⸗ 

drohen ſcheinende Begebenheit, beſonders in den Frankreich nahe 
liegenden Ländern, erforderte. 

Es iſt nur allzuhäufig der verderbliche, unpatriotiſche, ja 

in höherem Sinne oft verbrecheriſche Kunſtgriff von Landſtãnden 

geweſen, den Drang politiſcher Umſtände, in den ihre Regie⸗ 

tung verſetzt war, flatt mit ihr offen gemeinſ chaftliche Sache 

zur Abwehrung der Noth des Staates zu machen, vielmehr be⸗ 

nutzen zu wollen, um Vortheile für ſich der Regierung abzudrin⸗ 

gen, und zugleich mit der äußeren eine Verlegenheit nad) Innen 

"Hervorzubringen; womit die Kraft der Regierung nah Außen, 

ſtatt vermehrt zu werden, geſchwächt, und dem Weſen und der 

That nad) mit dem Feinde gemeinfhaftlide Sache gemalt 
"wurde. — Am 28. März trug ein Mitglied im ganzen Gefühle 
der Wichtigkeit der Umſtände darauf an (II. Abth. &. 41), daf 
‚die Berfammlung ihrer Seite dem Könige erklären folle, daß 

der legte Tropfen Bluts, die legte Gabe ihres Guts für 

Ihn und die gute Sache bereit fey; wie die Verfaminlung 

die durch allgemeine Bewaffnung, durch ein zu eröffnendes 

Darlehen bezweden wolle, wie fie dieß aber nur im alt⸗kon⸗ 

fitutionellen Wege auszuführen fih im Stande ſehe. — 
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Ein Theil des Adels erkannte in einer Adreſſe an die Stände 

(IL. Abth. ©. 14), daß die höchſte Gefahr die höchſte Anſtren⸗ 

gung erfordere, :und bat, olme Bedingungen hinzuzuftigen, bie 

VBerfammlung um Einleitung dahin, daß der König eine allges 

meine Landesbewaffnung und Waffenübung anordnen :möge. 

Adreffen von vielen Oberämtern liefen :in ähnlichem Sinne ein. 

Eine von Eflingen vom 29. März (I. Abth. S. 48, die ans 

deren find ungedrudt geblieben) -drüdte beider vom Könige bes 

reits ‚getroffenen Verfügung der Yufftellung eines Land⸗Batail⸗ 

lons in jedem DOberamte ‘von 500 Mann .die Beforgniß aus, 

dag zu :viele fhonende Rüdfihten vorgeſchrieben ſeyen und 

die Vertheidigumgsanflalten dadurch Schwierigkeiten und Yufs 

ſchub ‚leiden könnten; fie wünfchte ein allgemeines Aufge⸗ 

bot. Ein beigelegter Bericht -des Schuliheifen Reinhard von 

Dbereßlingen iſt als eine „kräftige Erklärung” gleichfalls (II. 

Abth. S. 680) abgedruckt; er beſagt: „Der Verſuch, Freiwillige 

zu Feldwebeln zu erhalten, ſcheint vergebens zu ſeyn "bei den 

ausgedienten -Soldaten. Die Mienfchen :haben, fo wie viele 

oder die meiften vom Volt, cin zu flumpfes Gefühl 

für Vaterlandsliebe und Vertheidigung Alles fol 

die Waffen ergreifen, 'was gefund iſt, vom 18. bis 40. Jahr. 

Wenn -die-Schwaben in Maffe.aüfgeboten werden, fo gehen fle 

und fchlegen mit Kraft, wenn fie aber freien Willen 

haben, fo gefhicht nichts!!“ — Dieſem Schultheißen, in- 

dem er fo von feinem Volke, unter dem er mitten drinnen fteht, 

ſpricht, bat die Ständeverfammlung wohl nicht den Borwurf 

von Volksverläumdung — ein in unferen Tagen beliebt 
gewordener Yusdrud — machen wollen, als fle feinem’ Berichte 

die Auszeichnung, ihn abdruden zu laflen, und den Titel einer 

fraftigen Erflärung gab. 

Die Ständeverſammlung hatte fih un aber für dieſe, wie 

für ihre anderen Angelegenheiten bereits dadurch Feſſeln ange⸗ 

legt, daß fle annahm, Anträge und Vorſchläge, die fie mache, 
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könnten ihr für eine Ausübung des in der königlichen Konſti⸗ 

tution ihr zugeflandenen Petitionss Rechts, und als Konfes 

quenz hiervon, für eine fattifhe Anerkennung Diefer 

Konflitution ausgelegt werden. Als ob das Beifammenfehn der 

,‚ Ständeverfammlung auf den Grund diefer Verfaffung nicht 

fon ein ganz formlidhes Faktum gewefen wäre, und als ob 

die Repräfentanten eines Volks, die unter folden Umſtänden, 
unter welchem Zitel, Form und Bevollmächtigung es ſeh, ver⸗ 

ſammelt find, nicht alle anderen Rüdfihten, insbeſondere die 
Zucht vor Konſequenzen⸗Macherei verbannen, und allein 

Träftig für die Rettung ihres Volkes denten und handeln müß⸗ 

ten! — Die Verfammlung ließ anfangs jene eingelaufenen 

Adreſſen ablefen und legte fie ad acta. Don der allgemeinen 

Landesbewaffnung wurde wohl ziemlich unzeitig als ein Ver⸗ 

dienft der Stadt Tübingen bemerkt, daß diefe bereits den An⸗ 

trag dazu gemacht, wo die Verhältniffe in Frankreich noch 

nicht befannt waren. Wenn der bloße Patriotismus bei einer 

auswärtigen Gefahr fo leicht auf den Einfall einer allgemeinen 

Voltsbewaffnung gerathen kann; fo war einer Ständeverfamm- 
lung eine reifere, befjere Einfiht auch in die militairiſche, vor⸗ 

nehmlich aber in die politiſche Rathſamkeit einer, ſolchen Maaß⸗ 

regel zuzutrauen, — zu einer Zeit, wo das neue Beiſammen⸗ 

ſeyn der Stände ſelbſt die mannigfaltigſten Umtriebe und innere 

Spannung veranlaßte. In welches Licht aber konnte der Vor⸗ 

ſchlag einer folden Bewaffnung geftellt werden, wenn er noch 

früher erſchien, ch’ das Ereigniß in Frankreich eine ſolche Maaß⸗ 

regel äußerlich motivirte! Ohnehin hatte die Erfahrung ‚gelehrt, 

daß eine ſolche verfaffungsmäfßige Bewaffnung in den vielen 

Fällen feit 25 Jahren, wo Würtemberg insbefondere mit Krieg 

überzogen war, nicht die geringfte Wirkſamkeit, ja fi übers 

haupt nicht gezeigt hatte, wie es nad) ihrer ganzen Abficht und 

Zuftand nicht wohl anders ſeyn konnte; es kann infofern faft 

lächerlich fcheinen, an eine ſolche Landesbewaffnung unter ber 
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damaligen Gefahr nur zu erinnern. Wenn die Landflände eis 

nen Vorſchlag vorbradten, von dem fie die große Wahrſchein⸗ 

lichkeit haben mußten, daß ihm vom Könige keine Folge gegeben 

würde; fo wurde der Glauben an. ihren Ernft und guten Wil 

len zweifelhaft, um fo mehr, als fie zu den militairifchen 

Maaßregeln, welde der König für zwedmäßig erfannte und 

anordnete, von ihrer Seite mitzuwirken unterliefen. — Zu den 

Dritteln gehörte insbefondere die Aufbringung des außerordent⸗ 

lichen Kriegsaufwands, worüber der König den Ständen unter 

dem 17. April die Berechnung vorlegen lief. Nah derfelben 

überftiegen allein die Koften der Ausrüflung und der Unterhals 

tung einer Armee von 20,000 Mann, zu deren Stellung fid 

der König gegen feine Allürten verbindlich gemacht hatte, den 

Friedens⸗Etat um 33 Millionen; dazu kamen die Laſten der 

Durchzüge der alliirten Heere, worüber gleihfalls eine Konven⸗ 

tion abgefchlofen worden war. Der König verlangte von den 

Ständen eine Berathung und in kurzmöglichſter Zeit eine Ers 

tlärung, wie diefe außerordentlihen Hülfsmittel aufzubringen 

ſeyen. — Die-Antwort auf die Frage, — was die würtem⸗ 
bergifhen Stände, von ihrem König, To wie von ihren Koms 

mittenten ausdrüdlid zur Mitwirkung aufgefordert und zur 

Unterflügung der Sache Europa’s beredhtigt, für die Abwendung 

jenee Gefahr von einziger Art und von ganz aufßerordentlihen 

Charakter, gethban, — fallt dahin aus, daß fie gar nichts 

gethban haben. Das -ganze Verdienfl, wie MWürtemberg in 

der Reihe ſämmtlicher europäifcher Mächte damals aufgetreten 

ift, haben fie ‚vielmehr. dem Könige, dem damaligen Kronprinzen, 

dem Diiniflerium und der Armee überlaſſen. — Die Regierung 

bat zur Erfüllung ihrer allgemeinen, moralifhen und pofitiven 

Verbindlichkeiten für fi ihren Gang mit Ehre und Ruhm 

"verfolgt, und wie es fiheint, durch die Verweigerung der fländis 

[hen Mitwirkung fih im Geringften nicht aufgehalten gefunden. 

Die Stände dagegen haben nichts erlangt, als nur ihren übeln 

‘ 
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übeln Willen, das Verkennen ihrer ſchönen Pofltion, und die 
Entbehrlichteit ihrer Mitwirkung gezeigt zu haben. 

Weiterhin wurden von ihnen noch einige diefen Gegenfland 

Direkt betreffende Adrefien an das Miniſterium eingegeben, welche 

nicht mehr von der Bereitwilligkeit zu Aufopferungen fprachen, 

fondern für die Erleichterung des freilich erſchöpften Landes 

dadutch forgen follten, daß fle die Konkurrenz der Föniglichen 

Domainen» Rammer, des Kirchenguts u. f. f. zu den Kriegslaften 

forderten. Für jenen Zweck ‚hatte der König bereits mit feinen 

Alliirten und den treffenden Urmee: Kommando’s wirkfam uns 

terhandeln laffen; die Antwort, welche die Stände auf ihre 

Forderung erhielten, ‘war einfach diefe, daß, ſoviel aus befondes 

ren Staatseinfünften beigefhoflen würde, dem Finanzetat wieder 

aus anderen Quellen erſetzt werden müßte, und hier ‚gerade von 
auferordentlihen Hülfsmitteln die Rede fey. — Im Sinne des 

frühern DVerhältnifies, wo Fürft und Land jedes gleichſam feine 

Privatkaſſe hatte, mußte das Beftreben beider Theile dahin ge⸗ 

hen, dem andern fopiel als möglich von den Laften zuzuwälzen. 

Ta es für die Stände überhaupt von dem beftehenden Verhält- 

niſſe eines Staats noch garnichts Anerkanntes gab, und insbes 
fondere die Yusfcheidung einer Civil-Liſte, gu der ſich der 

König fon in der Konflitution willfährig erklärt hatte, noch 

nicht regulirt, ja noch ‚nicht zur Sprache gekommen war; fo 

rkonnten die aus vergangenen Verhältniffen genommenen, in der 

veränderten Zeit um fo mehr verworrenen Vorftellungen von 

‚Entgegenfesung des Landes = Antereffes und Staats = Interefies, 

‚einer Landes= Kaffe und der Staats-Kafle Feine Bedeutung, 

vieliweniger Anwendung und Wirkfamteit haben. 

"Die Haupterwiederung aber, welche die Stände anf die 

Aufforderung des Königs zue Mitwirkung in den auferordent- 

lichen Verhältniffen des Vaterlands gaben, war die, daß fle ihren 

Beifland von der Gewährung ihrer Forderung, der Zurüdnahme 
der königlichen Konflitution und ber Wiedereinführung der alts 
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würtembergifhen, abhängig machten. Derjenige Abel, welder 

den 4. April für fih und, da er auch für den Gefammtadel 

des Reichs in diefer Rückficht gutfiehen zu können glaubte, auch 
für diefen in einer Adreſſe an die Stände als ſeine Pflicht 

erklärte, in den Reihen der allgemeinen Landesbewaffnung 

zu flreiten, und mit den übrigen Ständen Gut und Blut für 

das Baterland zu opfern, — erläuterte dieß den folgen- 

den Tag dahin, daf fich die eingereichte Erklärung bloß für die 
Ständeverfammlung eigne, Teineswegs für das Tönigliche Staats⸗ 

Minifterium, da Auffäge, die aus dem Herzen fließen, fo 

mannigfaltiger Erklärungen ausgefest feyen. — In der 

That war diefe Erläuterung das unmittelbarfte Beifpiel von 

folcher mannigfaltigen Erklärungsfähigkeit. — Er unterwarf . 
Daher feine Bereitwilligkeit, 'mit Gut und Blut der Vertheidis 

gung des Vaterlandes beizutreten, der von der Ständeverfamm- 

lung zu treffenden Einleitung — Diefe Einleitung ‚aber bes 

ſtand darin, daß die Verſammlung in 'einer Adreſſe an den 

König von demfelben Datum Beides, die BVerfaffungsangelegen- 

heit und die Maafregeln, welche die gegenwärtige Lage erfors 

derte, in Eins zufammen brachte, obgleich ‘der König ihr fo eben 

hatte eröffnen lafien, daß er für eine definitive Entſchließung über 

den erflern Gegenftand die Rückkehr des Kronprinzen erwarte, 
Diefer für den Augenblid -ausbeugende Grund war an die 
Stände ein Argumentum ad hominem, da diefe in weit⸗ 

läufigen flaatdrechtlihen Deduktionen bewiefen, den Agnaten 

komme das Recht zu, daß-über Verfaffimgsangelegenheiten ihre 

Genehmigung erhalten werde; die Stände konnten aus der Zus 

ziehbung des Kronprinzen die KRonfequenz einer faktiſchen 

Anertennung diefes Rechts ziehen. — Die Stände erflärten 

ſich in ihrer Adreſſe näher dahin, daß nichts dringender ſey, als 

das Bolt duch vertinte Leitung des Monarchen und 

der Stände in die Lage zu ſetzen, das Vaterland zu verthei- 

digen, und daß der Wille des biedern Volkes zu allem — ſei⸗ 
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nem Eifer nöthig Scheinenden ſich erbiete; fie konnten ihre 

Handlungen aber nur auf die Grundlagen der erblänbdifchen 

Berfaffung bauen, und die MWiderherflellung des Staats- Kredits 

ſey nur durch ein Fonftitutionell garantirtes Anlchen 

möglich, — d. h. indem den Ständen die Einziehung der 
Steuern und die Dispofition über diefen Theil der Staats 

Kaffe übergeben würde. Ein Gleiches geſchah in einer Adreſſe 

vom 18. April, worin fle angeben, „daß für glle Unterthanen, 

für die neuen wie für die alten,. der Name alte Verfafs 

fung eine magifhe Kraft habe“ Es hatte fi aber aus 

den eingegangenen Detitionen und Adrefien gezeigt, daß der alls 

gemeine Unwille gegen die Wiedererfcheinung Bonapartes, das 

Gefühl der daraus dem Vaterlande drohenden Gefahr, für fi 

eine magifche Kraft bewiefen, wie ein eleftrifher Schlag gewirkt 

hatte. Wenn in der Adreſſe unmittelbar vorher angeführt wird, 

daß die Obſt⸗ und Weinerndte erfroren fey und daher ein großer 

Theil der Unterthanen buchſtäblich mit der Verzweiflung ringe; 

fo ift nicht einzufehen, wie die alte Verfaffung bier ihre ma⸗ 
giſche Kraft hätte beweifen können, wie die Stände ſich enthal- 

ten konnten, unter fo harten Auferen und inneren Umſtänden 

mit der That vereinte Hülfe zu bewerkſtelligen. — Gleich⸗ 

falls hat ſich ferner zur Genüge gezeigt, daß die altwürtember- 

giſche Verfaffung auf die neueren Ynterthpanen — mehr als Die 

Hälfte des Landes — ganz und gar Feine magiſche Kraft aus⸗ 

übte, daß file das, was fle von derfelben zu genießen bekommen 

hatten, vielmehr für eine Art von Pefl, für die ärgfie Land⸗ 

plage anſahen, — wie weiterhin angeführt werden wird. 
Sonſt aber läßt ſich der ganze Verlauf der ſtändiſchen Ver⸗ 

bandlungen wohl als eine Geſchichte der magifchen Kraft jenes . 

Kamens anfehen, der fi die Verſammlung glei von Anfang 

an ergeben hatte, ohne in die Sache einzugehen; — oder viel 

mehr ift oben ſchon bei Erwähnung der ſtändiſchen Kaſſe⸗Haus⸗ 

haltung berührt worden, was ehemals unter jenem Namen für 
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eine Sache ſteckte, und die noch zu madende Anführung der 

niederdrüdenden Landplage wird nod Anderes ergeben. Im 

vorliegenden falle ift es die ſchwarze Magie des Wortes, 

weiches die Worte, für die gute Sache Gut und Blut 
aufzuopfern bereitwillig zu ſeyn, zu weiter nichts gedei= 

ben lief, als Worte zu bleiben. — Bon diefer magifchen 

Kraft geben die Stände näher an, daß nichts das Vaterland 

gegen das Gift der gefährlihen Grundfäge, welche jest 

wieder, wie vor 25 Jahren, von Frankreich verbreitet werben, 

fo gewiß ſicher flelle; — es ift oben ſchon bemerkt worden, 

dag jene Kraft die Stände nit nur vor dem Gifte der ver- 

fioffenen 25 Jahre, fondern auch, fo zu fagen, noch vielmehr 

vor den vernünftigen Begriffen derfelben bewahrt hat. 

Was nun die näheren Seiten der Stellung betrifft, welche 

fih die Stände gaben, fo waren fie, indem fie die königliche 

Konftitution verwarfen, auf deren Grund fie fi zufammen be= 

fanden, in Ungewißheit, ob fie überhaupt eriflirten oder 

nicht. Konfequenter Weiſe hätten fie fh, nah der vom Kö⸗ 

nige gefehehenen Cröffnung, ſogleich auflöfen und auseinanderge- 

ben, oder vielmehr, da ſchon die Wählart nicht der alten Vers 

faffung ängemeffen war, ſich gar nicht wählen laſſen, und die 

Mähler gar nicht wählen müffen. — Da es jest eine Grund⸗ 

Maxime ihrer Thätigkeit wurde, nichts zu thun, woraus eine 

Konfequenz auf ihre faktiſche Anerkennung der Töniglichen 

Konftitution gezogen werden könnte, fo gingen fie aud in den 
äuferlichften Förmlichkeiten wie auf Eiern. Gleich in der erflen 

Adreſſe vom 15. März enthielten fie fich wohlweife der Unter⸗ 

ſchrift: Ständeverfammlung, und unterzeichneten fih: Zur 

Ständeverfammlung Einberufene Als ihnen in der 

königlichen Refolution vom 17. deffelb. Dion. hierauf bemertlich 

gemacht wurde, daß der König nicht von ſolchen, fondern nur 

von der durch Ihn konflituirten Landesverfammlung in der vors 

fhriftsmäßigen Form Eingaben und Anträge zu erwarten habe, 
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indem nur der Landesverſammlung die. in der Konftitus 

tions» Urkunde beftimmten Rechte zuſtehen, daf er übri⸗ 

gens ſich durch Kormalitäten nit aushalten laffen und 

über den Mangel an Form vorerft hinwegfehen wolle, — wie 

fih dieſe Refolution wirklich auf den Inhalt der fländifchen 

Eingabe einließ; — fo fand die Majorität in der Unterfchrift: 

Ständeverfammlung, ein Präjudizund Intonfequenz, 

bis der Repräfentant von Marbach, Hr. Bolley, diefer Strus 

pulofität durch das faubere Expedieus abhalf, in ihrer nächften 

" Eingabe (vom 22. März) zwar fo zu unterzeichnen, aber darin 

zugleich eine Verwahrung niederzulegen! In diefer Eingabe 

beißt es auch, daß eine Bedenklichkeit in Rüdfiht auf 

Formalitäten ein Vergehen gegen den einzigen Zwed, 

das Wohl des Monarchen und der Unterthanen, ges 

wefen wäre; — nämlich in Beziehung auf ihre Wäplart und 

ihre Erſcheinung nach der Einberufung, Warum bleiben fle denn 

aber für's Uebrige wegen der Formalitäten fo bedenklich? haben 

fie fih nicht dadurch an jenem einzigen Zwede, wie fic 

fagen, vergangen? — Jenes Conclusi und der angebrachten 

Berwahrung ungeachtet hatte der. Sekretair doch in der Situng 

vom 28. anzuzeigen, daß ihm erft nad gemachter Yusfertis 

gung der Eingabe — welche ausgefertigte Eingabe übrigens in 

der nächſten Sigung vom 23. März no einmal in der Ver⸗ 

fammlung öffentlih verlefen und vom Präfldenten, Vicepräſi⸗ 

denten, einem Birils Stimmführer und einem gewählten Depu⸗ 

tirten und den beiden Sekretairs unterzeichnet worden war — 

eingefallen feh, daß darin doch noch das Schlufwort „Ständes 

verfammlung“ abgehe. Diefer Diangel wurde denn durd) eine 

nachträgliche Eingabe befeitigt. In der nächſten königlichen 

Refolution wurde die Berfammlung angewiefen, durch einen 
geordneten Sefhäftsgang die Fehler felbft der äußern Form, 

die in ihren bisherigen Eingaben aufgefallen, zu befeitigen, zu 

dem Ende fih an den in der Kouſtitutions⸗Urkunde vorgezeich« 
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neten Gefchäftsgang zu halten, und insbefondere einen Vice 

präfidenten, ingleihen Sekretairs und die landfländifchen 

Dfficialen zu wählen, 
Es würde zu weitläufig und zu langweilig ſeyn, den pe⸗ 

dantiſchen Gang dieſer Vorſichtigkeiten weiter zu verfolgen. Ob⸗ 

gleich der durchlauchtige Hr. Präſident die Verſammlung wie⸗ 

derholt zu den Wahlen. jener Beamten, denen der König freilich 
auch die Ablegung von Dienfleiden vorgefchrieben hatte, aufs 

forderte und fie (Abth. IH, ©. 151) von ihren befländigen, 

„um nichts weiter führenden Wiederholungen: ein» 

mal geäußerter Säge,“ „von ihrem proceffualifdhen“ 

Advokaten⸗Gange abzubringen ſuchte, fie, da ohnehin eine ſolche 

Wahl ohne Präjudiz gefhehen Tonne, erinnerte, „über dem 

Hängen an Kormen und an dem leeren Schall des 

MWorts das Gute felbft nit aufs Spiel zu ſetzen;“ fo waren 

fie in ihrer Bedenklichkeit und Klugheit viel zu bebarrlih, um 

fi) zu folhen für ihre Anſprüche unbedeutenden Handlungen 

bewegen zu lafien, — wenn nur aber ihre übrigen Handlungen 

mehr Inhalt und Bedeutung gehabt hätten! 

Die beftimmtere Behauptung der Landfländeverfammlung 

war, daß dem Rechte nach die alte Verfafiung nicht unters 

gegangen und aufgehoben ſey; dag fie und das Volk den 

königlichen Entfhluß, nad dem Aufhören der bisherigen Sins 

derniffe eine Verfaffung zu geben, nur in dem Sinne habe uch» 

men können, daß die alte wieder in Wirklichkeit treten 
follte. Zugleich verlangte fie, dag der König zu Berordnun- 

gen, welche er während des Beifammenfeyns der Berfammlung 

ergehen ließ, ihre Berathung und Bewilligung einholen laſſen 

folte; fomit verlangte fie, als wirtlihe alte Landſtände 

Rechte auszuüben. So ernannte fie ſich auch keinen Vicepräfls 
denten aus dem Grunde, weil diefe Stelle Fein Inflitut der 

altwürtembergifhenLandfländeverfammlung fen, ließ 

fi aber. die Präfldenz des Hrn. Fürſten von Hohenlohe» Och- 
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ringen, das Mitſtimmen der Standesherren, gleichfalls Leine 

Snftitute der alten VBerfaffung, gefallen. — Für ihre einzige 

und fimpliciter gemachte Forderung der Wiederherfiellung der 

alten Verfaffung ſtützte fie fih auf den bei den Wahlen und in 

einer Menge eingereihhter Adreſſen ausdrücklich ausgefprochenen 

Willen des Volks. — Dieß iſt cin großes Wort; am 

meiften haben ſich die Repräfentanten des Volks zu hüten, dieß 

Wort zu entweihen, oder leichtfinnig zu gebrauchen. Welde 

Bewandtnif es mit dem Willen des neuwürtembergifchen Volkes 

hatte, ift fhon erwähnt. Auch ifl angeführt, was ein Mann 

des Volks, der Schultyeiß Reinhard fagte, daß fo Viele, ja 

die Deeiften vom Volke ein zu flumpfes Gefühl für Vaterlands⸗ 

liche und Bertheidigung haben. Aber abgefehen hiervon, fo ge⸗ 

hört es zum Schwerfien und darum zum Größten, was man 

. von einem Dienfchen fagen Tann, daß er weiß, was er will, 

Zu Bolts-Repräfentanten werden nur deßwegen nicht die Er⸗ 

fien Beſten aus dem Volke aufgegriffen, fondern follen die 

Weiſeſten genommen werden, weil nicht das Volt weiß, aber 

fie wifien follen, was fein. wahrhafter und wirklicher 

Wille, d. h. was ihm gut iſt. Wie fehr verkennen fie ihre 

Würde und Beſtimmung, wenn ſie ſich darüber an das laute 

Geſchrei, vollends an ein ſo dürres Geſchrei, wie alte Ver⸗ 

faſſung, halten, ja gar ſich auf die dießfalſtgen Petitionen 

und Adreſſen ſtützen wollen. 

Wenn ſie aber in ſolchen Grund die Natur ihrer ganzen 

Bevollmächtigung festen, und ſich weigerten, die königliche Be⸗ 

vollmächtigung anzuerkennen; ſo gaben fie ſich eine aus dem 

Staats⸗Organismus tretende, der Regierung als ſelbſtſtändige 

Macht gegenüberſtehende Stellung, deren Baſis, wenn nicht 
fon das Gift eines revolutionairen Princips darin ifl, wenig⸗ 

fiens ‚nahe daran flreift.- Nah diefer Stellung nannte bie 

Ständeverfammlung ihre Verhandlungen mit der Regierung 
Unterhbandlungen, — es warn Roten, welde fie mit 
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derſelben wechſelte; ſte nannte ihr Eingeben von Adrefien an 

das Minifterium einen diplomatifhen Weg, Abth. VII, 
S. 81, — einen Weg, den nur fouveraine Staaten ges 
gen einander betreten. Die Lage, in welcher ſich die Res 

gierung durch die Noth des Augenblids und-felbft durd die 

Spannung befand, die durch das Beiſammenſeyn einer folden 

Ständeverfammlung unter foldhen Umftänden verurſacht wurde, 

— auferdem der Umftand, daß der König fein felbftftändig' 

angefangenes Merk wohl nicht fobald wieder abbrechen mochte, 

mögen das Ihrige beigetragen haben; aber immer iſt auch die: 

Mäßigung des Königs anzuerkennen, das Unförmliche und Ans 

maßende-eines ſolchen Verhältniſſes zu überfehen, ſich auf diefe 

Weiſe mit der Verſammlung einzulafien, und obgleich fie es 

verſchmähte, die Landflände feines Reichs zu ſeyn, doch fie fort- 

während als ſolche zu behandeln. 

Soviel über die Förmlichkeit des Verhãltniſſes in wel⸗ 

ches ſich die Landſtände ſetzten. Um aber das Weſentliche deſ⸗ 

ſelben näher zu betrachten, ſo läßt ſich bemerken, daß ſie, nach⸗ 

dem ihnen der König ſeine Konſtitution bekannt gemacht hatte, 

dreierlei thun konnten; — entweder ſich weigern, fie ung e⸗ 

prüft als verbindlich gelten zu laſſen, daher in eine Unter⸗ 

ſuchung über ſie eingehen und erſt nach dem Ergebniß derſel⸗ 

ben ſich erklären; — zweitens ſte annehmen, aber ſich vorbe⸗ 

halten, das noch Vermißte und Unentwickelte zu bearbeiten, und 

dem gemäße Geſetzesvorſchläge zu veranlaffen; oder drittens 

die königliche Verfaſſung unbefehen verwerfen, ihrer Geits: 

eine bervorbringen, und vom Könige die Annahme derfelben 
fordern. — Die Forderung kann nicht bloß billig, fondern abs 

folut gerecht fcheinen, daß ein Volt die Verfaſſung, welche ihm 

gegeben wird, felbft prüfen müſſe, und ihr gar nicht anders 

Gültigkeit gegeben werden könne, als indem das Volk mit ſei⸗ 

nem Willen und Einſicht fie annehme; wenn dem nicht fo wäre, 
fann man binzufegen, fo könnte der Despotismus, die Tyrannei, 

Bermifchte Schriften. 19 
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die Infamie das Volt in beliebige Feſſeln ſchlagen. — Und 
doch, um die Sache von Feiner anderen Seite zu betrachten, 

fo ann man fih auf die Erfahrung berufen, Theils daf 

Völker felbfi, und zwar von den freifinnigften, ihre Ungeſchick⸗ 

lichkeit, fich eine Verfaffung zu geben, anerkannt, und einen 

Solon, Lykurg damit beauftragt haben, welde Männer 

ferner eine Lift gebrauchten, um den fogenannten Willen des 

Volks und die Willenserklärung deſſelben über feine Verfaſſung 

zu befeitigen; — Theils dag Mofes wie Ludwig XVII. von 

ſich aus die Verfaffung gaben, und nicht den Volkswillen, 
fondern die göttliche oder königliche Autorität zum Grunde der 
Gültigkeit derfelben machten. — In Rülfiht, auf Wirntemberg 
hätte aber der oben angeführte Schultheiß Reinhard von Ober: 

Eflingen in feinem Diktum Alles erfhöpft: Wenn die Schwa⸗ 

ben freien Willen haben, fo gefhicht gar nidts. — 

Die Beforglichteit aber wegen despotifcher Verfaſſungen, 

die, wenn der Volkswille nicht zu Rathe gezogen wird, her⸗ 

austommen tonnten, möchte aus einem gegründeten Miß⸗ 

trauen, oder aus feichter Wohlweisheit und muthlofer Mißkennt⸗ 

niß der wahrhaften Macht des Volks- und Zeitgeiftes herrüh⸗ 

ven; bier- ift nicht von einer Hypotheſe, fondern von einem bes 

fiimmten Falle die Rede. — Wie es die Erfahrung ergiebt, fo 

iſt ebenfo leicht auch nach der Ratur der Sache einzuſehen ‚daß 

Niemand weniger Geſchick haben kann, eine BVerfaffung zu 
machen, als das, was man das Volt nennen mag, oder als, 

eine Verfammlung feiner Stände; wenn man aud nicht bes 

trachten will, daß die Eriftenz eines Volks und einer Stände» 

verfammlung bereits eine Verfaffung, einen organifchen Zuſtand, 

ein geordnetes Voltsleben, vorausfest. — Die dritte Parthie, 

welche die wirtembergifchen Landftände ergriffen, geradezu Die 

königliche Verfaffung zu verwerfen, — ohne fie zu prüfen 
und ohne das auszufheiden, was fie anerkennen 
tönnten, und was nit, und was ſie noch vermißten, 



2, Weber die Verhandlungen der würtemb. Zandftände 1815, 1816. 291 

— tft wohl die ungeſchickteſte, unſchicklichſte, unverzeihlichfte ge⸗ 

mefen. Sie gaben fih damit zugleich umgekehrt gegen den Kö⸗ 

nig die Stellung, ihrer Seits von ihm zu verlangen, daß er 

unbefehen und unbedingt die Verfaſſung, melde fie und das 

Bolt zu wollen meinten, annehme, weil ihm eigentlich ein 

Att des Annehmens gar nicht mehr zuſtehe, fondern er fchon 

an und für ſich zw derfelben verbindlih fey. Es thut wenig 

zur Sache, daß fie von der Anmaßung frei zu feyn fchienen, 

die ihrige felbft machen zu wollen oder gemacht zu haben, da 
es die altwürtembergifche Verfaſſung war, welche fie der könig⸗ 

lichen entgegenfegten; fie ergaben fi damit nur unter die Aus 

torität von Etwas, das an und für fi nicht mehr ſtehen 

noch gehen Tonnte, und von dem fie nachher naiv genug er- 

klärten (XI, ©. 282), daß es in feinem vollen Umfang anzu 

geben ihnen dermalen ganz unmöglid fey, — und ware 

um dieg? — weil ihnen das alte Landfhafts-Arhiv noch 

vorenthalten werde! — Daß der Büchergelehrte etwa auf 

dem Sande iſt, wenn er den Schlüſſel zu ſeiner Bibliothek ver⸗ 
loren hat, iſt in der Ordnung; aber wenn die Landſtände ihre 

Verfaſſung anzugeben für unmöglich finden ‚ weil fie das Ar⸗ 

iv nicht zur Benugung haben, weldhen Moderbegriff von 

Berfaffung fest dieß voraus? Aber es ift ebendafeibft noch näher 

angegeben, welches die Quellen feyen, aus denen „der Inhalt 

der Grundgefege der Berfaffung aufgezählt und entwidelt 

werden müſſe;“ es ift dieß charakteriftifch genug, um es auszu⸗ 

heben, nämlih nicht blog „ans den würtembergifhen 

Dauss und Negierungsordnungen, den Landtags 

und Ausſchuß⸗Receſſen, den Teftamenten der Re 
genten;“ | " | Ä 

‚Aondern auch aus den verſchiedenen einzelnen Gefegbüchern, 

3 DB. dem Landrechte, der Landesordnung, den foge- 

nannten Allerhandordnungen, der Kirchen- und Kaftens 

ordnung, der Ehe⸗ und Chegerihtsordnung, der 

19* | 
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Kanzel» Ordnung, der Forſtordnung, der Kommun⸗ 

Ordnung u. f. w.“ 

„Aus unzähligen (!!) einzelnen Reftripten, und 

bauptfählid aus den vielen Refslutionen, welde auf 

ſtändiſche Befchwerden, Bitten und MWünfche ertheilt wurden.” 

„Manche wichtige Säge laſſen fih nur durch Kombi« 

nation verfhiedener Quellen des würtembergifchen Staats» 

rechts, mande nur durch Induktion, manche nur durd) die 

in den Geſetzen ‚betätigte Kraft des Herkommens erweiſen.“ 

In derfelben Adreffe ift weiter vorne die Beforgnif geäu⸗ 

fert, daß man ohne Vorausfegung der fortdauernden verbinden 

den Kraft diefer pofitiven Berfaffung in die Labyrinthe des 
natürliden Staatsrehts geführt würde. Kann es aber 

ein ärgeres Labyrinth geben, als jene angegebene Quellenmaſſe? 

Einem Advokaten mag fröhlich zu Muthe feyn, eine folde . 

Rüſtkammer zu haben, um Konfequenzen, Kombinationen, Ins 

duktionen, Analogien für feine Deduktionen in Hülle und Fülle 

zu fchöpfen,; aber wie kann eine Ständeverfammlung fih vor 

der Vernunft, der Duelle des fogenannten natürlichen 

Staatsrehts fürdten, und gegen eine folde Furcht Hülfe 

und Sicherheit in dem Bertiefen in folhes Papier-Laby- 

rinth fuhen! Wenn die Stände einer Seits dem Könige zus 

mutheten, ihre in Jahr und Tag an’s Licht zu bringenden 

Konfequenzen, Kombinationen, Induttionen u. f. f. Ces beißt 
‚ebendafelbfi, es würde ein Unternehmen mehrerer Jahre feyn) 

aus ſolchen Quellen als Rechte der würtembergifchen Unterthas 

nen zum Voraus anzuerkennen ‚ wollten fie anderer Seits bes 

haupten, daß dieß der Volkswille fey, der ein ſolches Ges 

bäude von Berfaffung nicht Fennen konnte, da die Stände 

ſelbſt es für unangebbar erklärten! 

Man hätte übrigens noch die Anficht faſſen können, daß 

es den Ständen mit ihrer Forderung der vergangenen Verfaſ⸗ 

fung nicht eigentlih fo Ernſt geweſen wäre, und daß fie nur 
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die verfländige Abficht gehabt, Abänderung einiger Punkte der 

töniglihen Sonftitution, vornehmlich umfaſſendere Entwides 

lung der Grundfäge zu erlangen, zugleih aber ein wirkfames 

Mittel. zur Erreihung diefes Zwecks gefuhht hätten. Dian kann 

zugeben, daß fie zu keinem Mittel greifen. konnten, das wenig⸗ 

ſtens von mehr äußerlicher Gewalt geweſen wäre, als die Er⸗ 

weckung der Zauberformel, wie der Name der altwürtem⸗ 

bergiſchen Verfaſſung auch von ihnen genannt wird. Die ſoge⸗ 

nannte Einmüthigkeit der Verſammlung hierüber haben wir 

geſehen. Derjenige hohe und niedere Adel, welcher noch 
Rechte anſprach, die mit dem Intereſſe und Rechte des Volks 
und des Staats im Widerſpruche flanden, ja der es überhaupt 

als problematifch flellte, ob er bereits-zu.Würtemberg gehörte, 

und von Bedingungen fprach, unter welden erfi er in ein Sub» 

jektions⸗Verhältniß zu treten geneigt zu ſeyn belieben würde, — 

mußte für feine Anſprüche, die Zauberformel, gutes altes 

Recht, ganz pafiend finden. Die fogenannten Neuwürtem⸗ 

berger, welde zunächſt die Abhülfe des mannigfaltigen Druds, 

unter dem’ fie feufzten, nicht unmittelbar in der königlichen Ver⸗ 

faffung erbliden konnten, fehloffen in der erſten Unklarheit über. 

die Sache ihre Oppofltion gegen den gegenwärtigen Zufland an 

jenen Titel an. — Bon allen Seiten liefen Adreſſen und Der 

titionen der Städte und Aemter ein, Deputationen erſchienen, 

welche das Verlangen der MWiederherfiellung der erbländifchen 

Verfaſſung ausdrüdten, ein großer Zheil der Sitzungen 

der Verfammlung wurde mit dem Berlefen der Mdrefien vers 

bracht. So verbraucht und aufer Kredit gelommen das Mits 

tel der Volles Adrefien iſt, fo wurde es hier nicht verſchmäht; 

es war um fo leichter anzuwenden, je größer der Einfluß der 

Schreiber Klaffe bei dem Volke if, wovon nachher‘ die Rede 

feyn wird; aber um fo weniger Schalt und Autorität konnte 

jenes Mittel .in den Augen des Einflchtsvollern haben; es war 

eher geeignet, einen Schatten auf die Werfammlung zu werfen. 
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— Ohnehin iſt es an fi der Beruf einer Ständeverfammlung, 

das vermittelnde Organ zwifchen Fürſt und Volk zu feun; und 

bei den vorwaltenden äußeren Umftänden, den neuen Unruhen 

in Frankreich, bei dem mit allem guten Willen gewöhnlichen 

Unverfiande des fogenannten Volles, wenn es über allgemeine 

Angelegenheiten zu ſprechen kommt, nod mehr bei der Neuheit 

der Lage, dem Mangel der Begriffe im Volke über eine 

Staatsverfaffung, da es die Sache noch nie gehabt hatte, 
bei dem Mebergange aus feiner politifhen Nullität in einen bis⸗ 

. ber unbetannten Antheil und Einfluß auf das Ganze eines 
Staates, — war es um fo mehr die Stellung. der Landflände- 

yerfammlung, das Bolt mit feinen bisherigen Dleinungen aus 

dem Spiele zu laffen. — In der fünften Sigung fand es Hr. 

Graf von Waldet für nöthig, da nad ficheren Nachrichten dus 
Bolt durch Publikation der königlichen Konſtitutions⸗Urkunde 

beunruhigt ſey, dafielbe zu beruhigen, und trug als das Diite 

tel, dieß ohne Auffchen zu thun, vor, daf die Repräfentan- 

ten dem Volke berichten folten, daß fie fih an die. Spige 

feiner Vorurtheile geftellt haben. Wer mochte das Bes 

ruhigung des Volkes nennen, wenn ihm die Ständeverſammlung 

erklärt, daß es in ihr — im Gegenſatze gegen den König, Die 

Stütze ſeiner Unruhe zu ſehen habe! — — Uebrigens ſo viele 

Petitionen verleſen wurden und ſo viel die Ständeverſammlung 
ſich auf fie zu Gute that; fo ſieht man auch wieder, daf fis 

ſehr vernachläſſtgt worden find, und erkennt eben nicht aus dem 
Drototollen den Grund der Auswahl bei der Anordnung, einige 
zu verlefen, andere, wie es fheint, nicht einmal zu erwähnen 
und im Protokoll zu bemerken. Rur einige Beifpiele: In einer 

Sigung vom 20. Dee. 1815 (Abth. XVII, &. 49), kommt ein 

Antrag vor, eine Anzahl eingelommener Adrefien wenigftens 

im Protokoll zu bemerken, fie für verlefen anzunch 

men, und zu den Alten zu legen. Am 21. ehr. 18146 

tommt eine Petition der Stadt Riedlingen vom 12, April 1815 
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zum Verleſen. Am 5. April 1816 bittet ein Repräfentant, eine 

fon am 11. Juni vor. Jahres übergebene Petition einer Sek⸗ 

tion der Berfammlung übergeben zu dürfen; aber weder unter 

dieſem Datum, -wo feine Sigung war, noch am 12. Juni, 

wo eine Sigung gehalten. wurde, geſchieht jener Netition Ers 

wähnung. — Viele andere dergleichen Data zeigen eben nicht, 

daf die ‚Ständeverfammlung für die Petitionen des Volks eine 

objektive Achtung, d. h. infofern fie nicht bloß zweckdienlich 
für die Abſichten der Verſammlung waren, gehabt habe. 

Was übrigens den Eruſt um die alte Verfaffung betrifft, 

fo ergiebt fi aus dem Verfolge fo viel, daß es der Verſamm⸗ 

lung nicht bloß um die Stüge zu thun war, welde fie durd 

jene Zauberformel an der offentlihen Meinung fand; der 

Majorität nad behauptete fie bleibend ihren. Ernft um jene 

Berfaffung, und machte insbefondere die Forderung zur Haupt» 

face, daß das formelle Rechts⸗Princip anerfannt werde... 

Der Geiſt des Formalismus und der Dortitularität hat 

bekanntlich von jeher den Charakter und das Unglück Deutid- 
lands in der Geſchichte gemacht; diefer Geift hat fi hier in 
feiner ganzen Stärke gezeigt. Will man ihn Deutſchheit 
nennen, fo hätte nichts deutſcher feyn können, als die Geſin⸗ 

nung der altwürtembergifchen Deputirten, den Adel mit einges 

ſchloſſen. Verſtände man ‚aber unter Deutfähheit etwas, bei als 

ler Verſchiedenheit der Tetritorial⸗Herrſchaft, feinem Begriffe 

nad) Allgemeines und Bernünftiges, fo wird es fehwer feyn, 

etwas Undentſcheres zu finden, als jene Geſinnung. — 

Die nächſte Folge der Stellung aber, welche ſich die Stände⸗ 

verſammlung gab, indem ſie die königliche Verfaſſung verwarf, 

bei Seite ſetzte, ignorirte, war, daß ſie ſich einer organiſchen 

Lebensthätigkeit unfähig machte. Sie ſtellte ſich der Regierung 

gerade gegenüber, formirte nicht eine Oppoſition innerhalb eines 

gemeinihaftlihen Bodens, und feste ſich felbfl aus dem Ver⸗ 

hältniſſe, wirkſame Arbeiten über Staats Inflitutionen 
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. vornehmen und zu Stande bringen zu können. Als einem neu> 

würtembergiſchen Repräfentanten, Hrn. Gleich aus Yalen, nad) 

Berlauf von drei Monaten und vergeblihem Barren, daß etwas 

Gedeihliches zum Vorſchein käme, endlich die Geduld ri, ‚und 

er der Verſammlung (Abth. VII, S. 20 f.) unter Andern den 

Vorwurf machte, daß fle ſich faft immer nur mit Nebenſachen 

befhäftige und die Hauptſache außer Augen lafie; fo wurde 

ihm dieß für ganz falſch erklärt, denn die Verſammlung habe 

in einer. Situng den Beſchluß gefaßt, das. jedes Mitglicd 

aufgefordert werde, fi auf einen Entwurf der Konftitutiong- 

Urkunde vorzubereiten! — Als ob nicht jeder Deputirter 

feine ganze Vorbereitung ſchon hätte mitbringen follenz; und. als 

ob ein folder Beſchluß der Verfammlung, daß jedes Mitglied 
ſich vorbereiten folle, eine Arbeit gewefen wäre, und eine Ant« 

wort, wenn nach der dreimonatlihen Arbeit einer Verſammlung 

gefragt wird. — Uebrigens aber hat man vorhin gefehen, daß 

am darauf folgenden 26. Dit. der Verſammlung einfiel, daß 

ihr die Angabe der Grundgeſ etze ihrer Konſtitution unmög⸗ 

lich ſey, weil ſie das Landſchafts⸗ Archiv noch nicht habe be⸗ 

nutzen können. 

Unthätig find darum freilich die Landſtãnde nicht geweſen, 

ſondern auf ihrem diplomatiſchen Wege haben ſie des formellen 
Geſchäfts genug getrieben. Da daſſelbe aber ganz in die be⸗ 

dingten Grenzen eines bloß poſitiven Standpunkts, und der ſelbſt 

als pofitiver keine Wirklichkeit mehr hat, — eingeengt iſt; fo 

‚ bietet fih, je lebhafter das Intereffe in der Behauptung des 

formellen Redts wird, defto weniger ein unabhängiger vernünfe 

tiger Inhalt dar, und in diefer. Darſtellung, welche die wichtig» 
ſten Geſichtspunkte ſchon berührt hat, Tann der überdieß im Pu⸗ 

blitum befannte gefchichtliche Gang nur nad) feinen Panpi-Dio- 

menten weiter angeführt werden. 

Auf die oben erwähnte erfle Eingabe der Stände, ı worin 

fie auf eine delikate, eigentlich aber auf eine nicht offene und 
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fretmüthige, fondern verftedt feyn follende und geſchrobene Weife 

die Verwerfung der Töniglihen Verfaffung erklärt hatten, wurs 
den fie vom Könige fhon zwei Tage nachher einfach) auf bie 

ihnen vermöge diefer Verfaſſung zuflchenden Rechte verwiefen, 

und daran ‚erinnert, daß ihnen, wofern fie einzelne Wünſche 

in Rüdfiht auf diefelben vorzutragen hätten, der Weg dazu 

geöffnet fey; es wurde die Verfiherung hinzugefügt, daß ſolche 

MWünfche und Bitten geneigtes Gehör finden follten, fobald der 

König die Ueberzeugung erlangt habe, daß fie dem Intereſſe des 

gefammten Königreichs gemäß feyen. 
Mas Fonnte der König auf ihre undeutlihe Erklärung 

mehr und anders erwiedern? — Der König verlangte Sachen, 

die fie ihm vorlegen folltn; fie bleiben in ihrer Erwiederung 

vom 23. März beim Stofflofen und Formellen ſtehen. inen 

von Hrn. Bolley verfaßten ausführlihern Entwurf einer Eins 
gabe, in dem zivar gleich Anfangs die Erklärung gemacht wird, 

daß die Stände fich enthalten, in eine vollſtändige Prü— 

fung der neuen Urkunde einzugehen, der aber doch Bemer⸗ 

tungen gegen viele Punkte derfelben vortrug, ‚hielten fie zu= 

rüd; er follte aber für die Urkunde ‚ihres politifchen Glaubens« 

betenntniffes und der Rechenſchaft ihres Benchmens gelten, 

und wenn es nöthig wäre, feiner Zeit dem königlichen 

Staats» Dlinifterium vorgelegt werden (I. Abtbeilung ©. 67). 

Wohl wäre nichts nöthiger gewefen, als die Gründe, weshalb 

die Stände die königliche Urkunde nicht annehmen, dem Miniftes 

rium vorzulegen, vor Allem aus aber ſich in die vollfländige 

Prüfung einzulaffen. — Auch find es niht Bemerkungen, 

deren Vorlegung an das Minifterium die Sache fördern’ konnte; 

auf Bemertungen maht man Gegenbemertungen. Der: , 

fogenannte diplomatiſche Weg, der auf ſolche Weife einge⸗ 

leitet if, und zu Nefultaten führen ann, wie er mag, bringt ' 

ſonſt auch dich mit, daß die unterhandelnden Partheien Gründe 

und Gegeugründe vorlegen. Außer dem, daß er nicht für 
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das Verhältniß von Regierung zu Unterthanen, — ein Verhältniß, 

in weldyes freilich die Standesherren erſt zu treten zu haben an⸗ 

gaben, — paßt, iſt er ganz etwas Anderes, als was eine Haupt 

thätigteit einer Ständeverfammlung ſeyn foll, Prüfungen und 

Distuffionen innerhalb ihrer feldft über ihre Gegenflande — 

Man kann den Gedanken haben, daß wenn die Staats: Mi- 
nifter, wie die in der töniglichen Urkunde 8. 26 enthalten iſt, 

jegt den Sigungen beizuwohnen angefangen und das Wort ge= 

nommen hätten, den Verhandlungen vielleiht ſchon von vorne 

berein eine andere form gegeben worden wäre. Die Gegenbes 

mertungen, Widerlegungen, Yusführungen von Gründen konn⸗ 

ten in den Styl Föniglicher Reſtripte nicht eingehen, nit Auf⸗ 

füge gegen Auffüge, wohl aber Inhalt mündlicher Vorträge 

der Miniſter oder Staatsräthe in den Sigungen der Stände 
werden. Diefe konnten gleichfalls zur Prüfung, überhaupt zu 

Entwidelungen und Diskuffionen geleitet, und wo möglih aus 

der oben bezeichneten Stummbeit und Papierverbandlung her⸗ 

ausgeriſſen werden. 

Die Eingabe der Stände vom 22. Min, von Hrn. Gra⸗ 

fen v. Waldet, wiederholte die gefuchte weder offene noch ver⸗ 

ſtändige Wendung, in ihrer Schlufbitte die direkte Forderung 

der alten Verfaſſung wegzulaffen, und diefe vorauszufegen. 

Wenn eine folhe Wendung recht würdig, und tapfer fheinen 

tonnte, fo Etwas gar nit zum Gegenflande einer Bitte machen, 

und allen Schein einer Zweifelhaftigkeit entfernt halten zu wol⸗ 

len, fo konnte dieß zu Nichts führen: die Sache mußte doch, 

nur fpäter, zur diretten Sprache fommen. — Die Schlußbitte 

ging daher feiner Weife nur dahin, daf der König in die Aus» 

dehnung der Berfaffung der Erblande auf das ganze 

Königreich‘ einwilligen möchte, zu welchem Behuf eine Deduktion 

der rechtlichen Anfprüce der. inkorporirten Yandestheile auf die 

erbländifche Berfaffung hinzugefügt wurde. — Ferner, nachdem 

die königliche Refolution von den Ständen die Angabe ihrer 
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weiteren Wünſche verlangt hatte, Tehrten fle dieß um, und wol 

ten es der Regierung zuſchieben, mit ſolcher Angabe anzufangen. 

In Berwidelungen von. Privat⸗ Angelegenheiten ‚ in der Advo⸗ 

katenpraktik mag es zu den Klugheiten gehören, ſich verfchloffen 

zu halten, nicht zuerſt zu fpredhen, den Andern kommen zu fehen, 

ihm zuzufchieben, zuerſt mit feinen Anſprüchen und Mitteln her⸗ 

auszugehen; man behält den Bortheil, angriffsweife gehen zu 

tönnen, ohne fih Etwas zu vergeben und ſich auszufegen und 

dergl. Allein eine Ständeverfominlung muß ihre Klugheit am 

wenigfien aus det Advotkatenpraktik hernehmen. — Anſtatt ihre 
Wünſche über Artikel der Löniglichen Urkunde abzugeben, ſetzen 
fie die zweite feine Bitte hinzu — um die Angabe derjenis 
gen Modifikationen, welche die gegenwärtigen Verhältniſſe 

fordern, zur Treffung einiger gemeinfchaftlichen Uebereinkunft; — 

als ob es bereits um weiter nichts zu thun geweſen wäre. — 

Wenn man eine folhe Sicherheit und eine ſolche Bitte nicht 

für Hohn nehmen wollte, fo muß der unbegreiflihe Unver⸗ 

fand auffallen, der von: keinem Strahl einer Reflerion auf 

die Stellung des gegemüberfichenden Theile getroffen, ganz ges 

müthlih feinen Weg fortfegt ohne allen Gedanken, daß, um 

eine Webereintunft zu bewirken, in der That auch Rückſicht auf 

die Anſicht und den Willen deſſen, mit welchem fie zu Stande 

Tommen fol, und welder fogar der Fürſt und Regierung ifl, 

genommen werden muß. 

Das Minifterium erklärte hierauf am „4. April, daß der 

König die ausführlihe Beantwortung diefer Eingabe bis zur 

Rückkehr des Kronprinzen und der mit demfelben zu nehmenden 

Rückſprache auszufegen befchlofien babe. Jedoch am 17. April 

ließ der König den Ständen, zu der Zeit, wo er fie zugleich 

zus Mitwirtung beim Herbeiſchaffen der außerordentlichen Kriegss 

bedürfniffe auffordern ließ, eine weitere Antwort zugehen. In 

berfelben wird der Geſichtspunkt, von weldem bei der könig⸗ 

lihen Terfaflung ausgegangen worden, vor Augen geflellt, dag 
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„nämlich bei der Unabhängigkeit des Staats von einem Obern 

die Verhältniffe zwifchen dem Staatsoberhaupt und den Stäns 

den nach dem Beifpiel anderer unabhängiger Staaten be 

ſtimmt worden, wie es zur Begründung eines dauerhaften Zu⸗ 

ſtandes, zur Siherfiellung der Rechte des Volks, und für 

die Feftigteit und Energie der Stagtsregierung für 

nothwendig erachtet worden, — unangefehen, ob die Rechte der 

Landſtãnde unter der vormaligen Reichs⸗-Territorial⸗Ver—⸗ 

faſſung des Herzogthums Würtemberg ausgedehnter oder 
beſchränkter waren; wie ſie denn wirklich in der neuen Verfaſ⸗ 

ſung in mehreren weſentlichen Punkten, namentlich in 
Abſicht auf die Unabhängigkeit in den landſtändlichen 

Verhandlungen, in dem Antheil an der Grefeggebung, 

felbfi in der Befteuerung, welde in Allem, was die Reiches 

und Kreisverhältniffe mit ſich brachten, von der Tandfländifchen 

Suftimmung nicht abhängig war, größer find, als in der 

vormals beflandenen.” 

Ferner erklärt der König, zur Erzielung eines gemeinfchaft- 

lichen inverftändnifies über die Anwendbarkeit der Anträge 

mündlide Berhandlungen durd Bevoltmänfigte 

von beiden Seiten eröffnen zu laffen. 

Die Stände machten, wie oben angegeben, ihre Mitwir⸗ 

tung zur Aufbringung der außerordentlihen Bedürfniffe von der 

Sugeftehung ihrer Forderungen abhängig, Das unmittelbare 

Mittel fahen fie in einem Staatsanlehen; um ein foldhes mit 

vortheilhaften Bedingungen zu erlangen, wäre die Garantie 
der Landſtände ohne Zweifel wejentli gewefen. Hier: war 

der Zeitpunkt, von der im Munde geführten Bereitwilligs 

keit, Gut und Blut für das Vaterland aufjzuopfern,. die 

Mahrheit und Wirklichteit zu beweifen, — ein Beweis, der 

nur mit der That geführt werden Tann. — Diefer werks 

thätige Beweis würde zugleih eine Einleitung für ein Ein 

verſtändniß überhaupt, und näher zur Etablirung einer gemein 
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ſchaftlichen Schuldentilgungs ⸗Kaſſe haben werden können. Sie 

boten aber dieſe Garantie nicht an, ſondern überſchickten am 

18. April dem Könige ein Paar ihrer Auffäge, welche fie im 

Borrath hatten, wiederholten ihre eintönigen Borftellungen, er= 

tlärten fi dann bereit, ihrer Seits zur Wahl von Bevollmäch⸗ 

tigten zu fchreiten. 

Die Berfammlung ernannte am 24. April ein Eomite von 

25 Mitgliedern, weldhe die Unterhandlungen vorbereiten folls 

ten, und bier Kommiffarien zur Unterhandlung mit den vier 

vom Könige dazu ernannten Staatsräthen, welche, ſoviel man 

fih entfinnen mag, fämmtlid Altwürtemberger geweſen 

zu ſehn ſcheinen. Nun ſchien eine nähere Einleitung eingetreten 
zu ſehn, welche zur Sache zu führen Hoffnung geben konnte. 

Es zeigte fid) glei, daß das Comité unter der aufgetragenen 

Borbereitung die Leitung der Unterhandlungen und die In⸗ 

firuirung der fändifchen Unterhandlungs - Kommiffarien verſtan⸗ 

den, daß es in diefem Sinne feine Thätigkeit begonnen, und 

fi de facto mit Ausſchließung der Verſammlung felbft der 

Unterhandlungen ganz bemädhtigt hatte. Auf die Bemerkung 

eines Mitglieds in der Berfammlung, am 28. April, daß die 

Verhältniſſe des Comité beflimmter auszufprechen fehen, ver» 

ſicherte Hr. Amtfchreiber Bolley, eins der thätigften Mitglieder 

des Somit, daß dafielbe Feine gefährlihe Schritte thun, 

und da, wo es, nöthig fey, mit der Ständeverfammlung 

kommuniciren werde; bei Unterhandlungen feyen gewiffe Dinge _ 

geheim zu halten. Auf diefe Verfiherung übertrug die Ver⸗ 

fammlung dem Comite fürmlid die Leitung der Unterhand⸗ 

lungen salva ratificatione der Verfammlung,. fo wie die Ina 

firwirung der Kommiffarien. — Die eigentlihe Thätigkeit der 

Berfammlung, das Gefhäft in Beziehung auf die Verfaſſungs⸗ 

angelegenheit, war hiermit auf das Comite übergegangen. Es 

wird nun erwähnt, dag Zufammentritte der fländifchen Kommife 

farien mit den königlichen Statt gehabt haben; vom 28. April 
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an, wo eine aber nicht im Drud bekannt gemadte Relation 

über diefe Verhandlungen, und vom 2. Mai an, wo eine eben- 

falls nicht abgedrudte Note des Comite an die Kommiffarien 

verlefen wird, erfährt man von diefem IUnterhandlungsgefchäfte 

nichts mehr bis zum 29. Mai, wo Hr. Dr. Cotta (VI. Abth. 

S. 79) im Ramen der fländifchen‘ Kommiffarien eine ihnen an 

demfelben Tage mitgetheilte königliche Entfhliefung in 

Betreff von ſechs Gegenſtänden der BVerfaffung der Ver⸗ 

fammlung vorlegt. Erſt aus der in vielen Rückſichten bemer⸗ 

tenswerthen Rede des Hrn. Gleich von Aalen vom 23. Juni 
(VII. Abth. &. 81) erfährt man etwas Näheres von dem Geiſte 

und dem Benehmen des Comite. Man erflcht nämlidy daraus, 
daß daffelbe fi in eine Entwidelung und Arbeit über die Sache 

gar nicht eingelaffen, fondern kurz weg fehs Punkte, welche, 
wie Hr. Gleich richtig bemerkt, Theils aus der alten würtem⸗ 

bergifhen Verfaſſung, Theils aus der königlichen Konſtitution 

genommen waren, Verfaſſungsbruchſtücke, als Präliminar⸗Artikel 

aufgeſtellt hatte. — Als die delikate, eher aber ungereimte 

Abſicht für ſolche Handlungsweiſe wird angegeben, dem Hofe 

einen ſchicklichen Weg zu öffnen, um mit guter Art in die 

Wünſche der Verſammlung einzugehen. — Ebenſo merkwürdig 

iſt aus der angeführten Rede zu erſehen, daß von dem Comité 

aus dieſen ſechs Punkten der Ständeverſammlung felbſt ein 

Geheimniß gemacht worden war. Es heißt ebendaſelbſt, daß, 

nachdem verlautete, mehrere Mitglieder wollten aus Unzufrieden⸗ 
heit darüber den Landtag verlaſſen, denſelben eine Art von 

vertraulicher Eröffnung gemacht wurde. — Oben iſt 

der Charakter der Stummheit bemerklich gemacht worden, den 

die Verſammlung gleich von Anfang an zeigte; jetzt aber wurde 

fie von ihrem: Comité dazu noch in den Zuſtand — nicht der 
Taubheit geſetzt, — denn daub iſt nur der, der nicht hört, wenn 

in ſeiner Gegenwart geſprochen wird, — ſondern in den Zu⸗ 

ſtand, nicht zu hören, weil nichts vor iht geſprochen wurde. — 
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Dian verliert hier vollends alle Vorfiellung, die man von der 

Beflimmung und den Arbeiten einer Ständeverfammlung haben 

kann. — Es heißt in derfelben Rede, was ebenfo aus den 

Protokollen hervorgeht, daß an das Unerläflihe und Einzige, 

was hätte gefehehen müſſen, — „an die Diskuffion diefer ſechs 
Artikel in der Ständeverfammlung nun und nimmermehr ges 

dacht wurde” — So war die Verfammlung immer noch nicht 

zu einee Materie in ihren Verhandlungen und einer gehalt 

vollen Thätigkeit über die Verfaſſung gekommen. — 

Das Geheimnif der fehs Präliminar- Artikel des 

Edmite, welche nunmehr den Wendepunkt ausmachen, lernt man 

erſt aus einem Aufſatze der Stände vom 26. Juni kennen 
(VIIL Abth. ©. 89.) Da ſie wirkliche Materien betreffen, fo 
ſollen fle hier kurz angeführt werden, zugleich mit der Augabe 

desienigen, was die Refolution des Königs vom 29. Diai dars 

über zugefleht, und was von der größten Wichtigkeit ifl. 

Das Erfie, was die Kommiffarien verlangten, nannten 

fie ſehr ungefidt: Selbfl-Taration; mit der näheren Bes 
fimmung, daß eine vorgängige Vorlegung der Staatsbedürfniffe 

und einer Berechnung dert Kammereintünfte, Einficht in bie 

Rechnung diefer, Prüfung der wirklichen Verwendung der vers 

willigten Gelder, eine ſtändiſche Adminiftration der Zandesgelder 

damit verbunden feyn ſolle. — Der König nahm die in feiner 
Berfafiung gemachte Befchräntung der Konkurrenz der Stände 
zurüd, und gab zu, daß nicht nur die Erhöhung, fondern übers 

haupt die direkten und indirekten Steuern von den. Ständen 

berilligt werden follten; nur vom Jahre 1815 bis 1848 ſollten 

die gegenwärtigen beftchen bleiben. Einen Antheil an der Er⸗ 

bebung dagegen, fo wie auch eine unter ihrer Direktion ſte⸗ 

bende Kaffe geftand er den Ständen nicht zu; aber die ges 

nauſte Einfiht in alle Staatseinnahmen und Ausgaben, unb 
eine. vollfländige Kontrolle rüdfichtlih der Verwendung, mit 

Ausnahme der Einkünfte aus dem königlichen Patrimonials und 
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Domanial⸗Eigenthum; wobei der König fi einer und zwar 

auf.das Domanial=- Eigentum zu fundirenden Eivil=Lifte nicht 

entgegen zu fehn erklärte. Ferner foll eine Schulden = Zahe 

lungs= Behörde nicedergefegt werden, mit Zuziehung und gleicher 

Zahl fländifcher Deputirten wie Töniglicher Deputirten. — Es 

bedarf keiner Bemerkung über die Liberalität diefer Töniglichen 

Koncefflonen. Daß wohl in einem Reichslehen, aber nicht in 

einem Staate Stände die Adminiftration der Staatstaffe haben 

können, davon ift oben die Rede gewefen. Daß die Kammern 

in Frankreich, das Parlament in England eine foldhe Admi⸗ 

niftration nicht hat, ift bekannt; ebenfo au, daß im erftern 

Lande die Deputirten- Kammer Deputirte aus ihren Mitglie⸗ 
dern zur Amortifationstaffe ernennt. Der Ausdrud Landes⸗ 

gelder, den die fländifhen Kommifjarien flatt Staatsgels 

der gebrauchen, diente dazu, das Recht zu bezeichnen, wel⸗ 
ches das Land habe, da die Gelder die feinigen find, fie auch 

felbft zu verwalten. — Die frühere Gewohnheit des Reichs⸗ 

Ichens, Regierung und Land entgegenzufesen, Tonnte ihre Rech⸗ 

nung nicht bei dem YAusdrude Staat firiden, in weldem der 

alte Sinn jener Entgegenfegung wegfällt, und Gelder der Pris 

daten, wie fie zu Steuern, zu öffentlichen Geldern werden, nur 

dem Staate angehören. 

Die zweite Forderung war die Serfellung des Kits 

henguts. Der, König geftand fie ganz zu, nur die vormalige 

abgefonderte Adminiſtration flug er ab. | 

Der dritte Artikel war eine Form der Repräfentation, 

wobei alle Klaffen der Unterthanen verhältnigmäßig gleich 
vertreten werden follten.. — Es iſt oben ſchon ausführlicher 
über die fehr demotratifhe Repräſentations⸗Form gefprochen. 

Auf dieß ganz unbeflimmte, verftedte Verlangen erwiederte ber 

König, daß er weitere Anträge darüber erwarte; nur dieß er⸗ 

klärte er, daß er in eine befondere Repräfentation des Adels 

nicht eingehen werde, worauf es bier etwa abgefehen zu feyn 
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ſchien. — Hr. Gleich fagt noch am 23. Juni über diefen Punkt: 

(VII. Abth. S. 130) „Welche Vorftellung und Abfiht die Koms 

miffarien mit demfelben hatten, iſt nicht leicht zu errathen. 

Darum hätten fie fih billig auh in. der Berfammlung 

darüber erflären follen.” Alfo noh am 23. Juni war der 

Sinn diefes Artikels ein Geheimniß geblieben. 

Der vierte Artikel war ein ſolcher, der denjenigen Mitglie⸗ 
dern dee Stände, welde das bekannte alte Ausfchußwefen vers 

‚ müßten, fehr am Herzen liegen mochte; — ununterbrodene 

Ausübung der fländifhen Rechte durch einen bleis 

benden Ausſchuß. — Der König erwiederte, daß die in der 

töniglichen Urkunde dem Ausſchuſſe für feine jährliche Sigung 

auf 4 Wochen anberaumte Zeit fehr wohl verlängert und die 

Zuſammenberufung wiederholt werden Fönne, wenn die Gefchäfte 

dieß erfordern. Uebrigens made er die Stände auf die Koften- 

vermehrung aufmerfam. — Diefer lestere Umſtand war 

bei den alten Ausſchüſſen allerdings ſehr beachtenswerth; er 

konnte, wie man wohl fagen darf, vichnehr ein fliller Grund 

für die Verlängerung, ja ununterbrodhene Dauer der Siguns 

gen, wenn es auch die Gefchäfte nicht erforderten, — als das 

gegen werden. In Beziehung auf die alten Yusfhüffe möchte 

diefer Gedanke infofern aber überflüffig ſeyn, als fih in der 

oben ©. 1078 angeführten Brofhüre: Die Verwaltung der 

würtembergifhen Landeskaſſe, Beifpiele ergeben, daß der 

engere Ausſchuß, der die Verwaltung der Kaffe und. das Recht, 

den größeren Ausſchuß einzuberufen hatte, demfelben Geldent- 

fHädigungen dekretirte und bezahlen ließ, dafür, daß er den» 

felben nicht einberufen hatte; er wußte alfo eine Koftenver- 

mehrung hervorzubringen, ohne daß Geſchäfte vorhanden was 

ren, und ohne daß Sigungen gehalten wurden. — Erſt vor 

Kurzem. ift es im Publitum bekannt geworden, daß die Ständes 

verfammlung, deren Verhandlungen bier betrachtet werden, dem 

. Staat 260,000 Fl. gefoftet hat. In den vorliegenden gedrud- 

Vermiſchte Schriften. 20 
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ten Protokollen wird zwar einige Mal erwähnt, daß über die 

Gehalte der fländifchen Mitglieder und fonflige Unkoſten referirt, 

auch ein Eomité darüber in Thätigkeit war; es bleibt aber in 

den gedrudten Protokollen immer nur bei diefen Anzeigen, ohne 

daß der Inhalt der Berichte oder Beſchlüſſe angegeben, ohne 

dag irgendwo Summen nambaft gemadht wären. Gerade Dielen 

Gegenftand mußte die Ständeverfammlung am allerwenigſten 

mit Geheimthun behandeln, fondern ihm vielmehr mit ale 

Dffenheit Yublicität geben, wenn fie einmal für ihre Arbeiten 

oder wenigftens für ihre Beifammenfeyn Beldbezahlung annahm. 

Diefen Artikel wenigflens des Grundgefeges, fo fehr fie die aw 

deren ignorirte, hatte fle utiliter acceptirt. — Es iſt in hoben 

Grade mißliebig, wenn landfländifche Mitglieder Befoldungen 

oder Diäten beziehen; diefer Umfland iſt von der höchſten Wid- 

tigkeit, er ändert etwas Wefentlihes in dem Charakter und 

der Stellung einer Bolls-Repräfentation; durch Die Richtbes 

foldung wird von felbft dem Eigenthume bei den Wahlen das 

Uebergewicht gegeben, außerdem daß fie ſonſt mit der Ehre 

einer ſolchen Verſammlung aufs Engfte zufammenhängt. Lands 

flände können, im alle fie befoldet find, nie dem Verdachtt 

oder Vorwurfe entgehen, daß, ob zwar nicht allen, doch vie 

len oder einigen Mitgliedern ein folder Bezug eine Rückſicht 

fey._ In den Verhandlungen diefer Ständeverfammlung wird 

der Empfindung gegen einen Gehaltsbezug, überhaupt einer Ans 

regung diefes, fo wie anderer wichtigen Gegenflände gar nicht 

erwähnt, — gleichſam als ob es fi von felbft verflände, daß 

die Deputirten befoldet werden, wenigftens, wie einmal Vvors 

tommt, daß fie ihre Koften erfegt erhalten. — Jener Ber 

wurf iſt, wenn Referent ſich recht entfinnt, aud öffentlich 

nicht ausgeblieben. — Aber die krauſeſte Korderung, die eine 

Ständeverfammlung machen konnte, war die, daß fie noch 

einen Ausfhuß mit befonderen Befoldungen und Penſtonen 

ernennen, und fogar, um ja die Unfähigkeit und Kauls 
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heit der Ausfhußs Mitglieder im Voraus zu legitimiren, wie 

vormals KonfulentensStellen hinzufügen zw dürfen ver- 

langte. 

Es Hilft nichts, daß die Führer der Stände für den Yus- 

ſchuß, zu defien Mitgliedern fie als die qualificirteften erſcheinen 
. mochten, nicht auf den ganzen Zuftand und das Recht der vor- 

maligen geheimen Truhe Anſpruch machten. Denn mit der 

Befoldung von Ausfchußmitgliedern, vollmds mit der Penſtons⸗ 

Ertheilung an folde, Die, wie es im Entwurf der zu erneu⸗ 

trnden vwürtembergifhen Berfaffung beißt, „fib ganz dem 

Dienfie des Vaterlandes hingegeben und die Befiimmung 

erhalten hätten, in Stuttgart zu wohnen (welde Hinge⸗ 

bung!), aber bei der alle drei Jahre zu gefchehenden Et⸗ 

neuerung des Ausfchuffes nicht von Neuem ernannt würden, 

denen „„wegen des dem Vaterlande gebraten Op 

fers““ bis zw ihrer Wiederanftellung eine jährliche Entſchãdi⸗ 

gung bezahlt werden ſollte,“ — hiermit würde ein Zuſtand 

‚ zurüdgeführt, deſſen Abfhaffung zwar etwa nit die Aus⸗ 

ſchußmitglieder felbft, oder die, welche Ausficht haben Tonnten, 

dazu gewählt zu werden, wohl aber Stände und vornehmlich 

‚das Volt für den größten Schritt zu einer freien und volksmä⸗ 

figen Verfaffung und für die größte Wohlthat anfehen mußten, 

die die neuere Zeit herbeigebradht hat. — Von gleichem oder 
felbft größerem Einfluffe ift der Umſtand, dag durch ſolchen blei⸗ 

benden Ausſchuß das Allerwichtigfte, die Verſammlung der Land- 

ſtände felbft, überflüffiger wird. Gefeglihe Beflimmungen da= 

gegen find etwas Unzureichendes, wenn die Sache felbft es fo 

mit fich bringt. Auch von dem Geifte zu abflrahiren, der fi 

in ſolchem wohlbefoldeten Ausſchuſſe bilden muß, ſo hat hierüber 

die Geſchichte der alten würtembergiſchen Landſtände eine hin⸗ 

reichende Erfahrung geliefert. Es iſt bekannt, wie ſelten Stände⸗ 

verſammlungen geweſen ſind. Was die jetzigen Stände für ihr 

Palladium anzuſehen ſchienen, die ununterbrochene Dauer von 
20 * 
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Ausſchüſſen, hätten fie mit mehr Nachdenken oder bloßem Rüds 

fehen auf jene ihnen am nächſten liegende Erfahrung vielmehr 

als eine. Einrichtung, welde ihrer Unabhängigkeit und ihrer 

wahrhaften Eriftenz, nämlid als Gefammtverfammlung, den 

gefährlichften Fallfirid legte, betrachten müſſen. 

Der fünfte geforderte Präliminar-Artikel iſt der ſtän⸗ 

difche Antheil an der feit 1806 entflandenen Geſetzgebung, 

nämlich Reviflon der feit 1806 erlafjenen Verordnungen, durch 

eine gemeinfame herr⸗ und landſchaftliche Deputation. — Der 

König erinnerte die Stände an das Mittel, das fie hierfür in 

dem Petitiong- Rechte bereits haben. — Außerdem aber ann 
man darin, daß jener Antheil bloß in Bezug. auf die feit 

1806, wo die alten Zandflände aufgehoben wurden, erlaffenen 

Berordnungen gefordert wurde, -entweder blindes Borurtheil für 

das Frühere, und blinde Animofität gegen das Spätere vom 

König ausgegangene, oder wenigftens die Sucht erbliden, den 

Glauben an die Vortrefflihkeit von jenem, und die Unzufrie- 

denheit mit diefem zu zeigen. Ferner ift die Revifion, als bloß 

duch eine Deputation Fonigliher Räthe und fländifher Mit⸗ 

glieder zu geſchehen, — wofür der beliebte Name herrſchaft⸗ 

li und landfhaftlich wieder zum Vorſchein kommt, — 

fonderbarer und unförmlicher Weife-in Antrag gebracht, wäh⸗ 

rend die Konkurrenz der ganzen Ständeverfammlung zum Ges 

ſchäfte der Geſetzgebung gehört; die Vorarbeiten dabei, wie alle 

anderen Borarbeiten, Tonnte die Berfammlung Comiteen aufs 

tragen. | | 

Der ſechſte Artikel ift die Freizügigkeit im alten Sinne 

des Wortes. — Der König gefland diefelbe, aud vor Ablauf 

eines Jahrs nad der Willenserklärung eines folden, der aus« 

wandern wolle, wie früher befimmt war, zu, auch felbft im 

Falle der Leibeigenfhaft, ohne fich von derfelben lostaufen zu 

müſſen. ber da das Auswandern zugleich cin Verhältniß zu 
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anderen Staaten betrifft, befland er auf dem Grundfage der 

Keciprocität in Anfehung der Rachiteuer. 

Die fländifhen Unterhandlungs- Kommiffarien hatten diefe 

Artikel mit der peremtorifhen Erklärung vorgelegt, daß ohne 

vertragsmäßige Anerkennung derfelben kein glückliches Reſultat 

der linterhandlungen zu hoffen, und die Mitwirkung der Stände 

fogar in der gegenwärtigen Roth ſchlechterdings unmöglich 

ſey; daß fie daher bitten müflen, der König möge jest fon, 

und che weiter gehandelt werde, eine befriedigende Er⸗ 

Mörung geben, und zwar nicht nur zur Beruhigung der Ver⸗ 

fammlung, fendern auch des in: und felbft des ausländifchen 

Publikuns — Der Konig überfah ſowohl das Grelle, daß die 

Berfammiung ihre Mitwirkung zu den damals erforderlihen 

Anftrengungen des Staats, von der gleich jest und che 

weiter gehandelt werde, zu gefchehenden Linterwerrung 

des Könige unter ihren Willen abhängig madte, als auch 

diefe Manier der Unterhandlung, mit Worlegung ven unju= 

fommenhangenden, unbeilimmten, zum Theil dürrtigen Prälimi⸗ 

natsrtifein zu beginnen, ging mit großer Rad'giebigfeit in 

Anjchung des Matrriellen den Ständen entgegen, fügte aber 
hinzu, dab ſeine Entfhlichungen auf unabanterliden Grund⸗ 

fügen berufen, deß auf dieſelbe die Unterhandlung mit den 

landſtandifchen Deputirten fortgeieet, und eine Liebereintuntt zu 

bewirken verfucht werden folle. 
Die Stände fegten aber dieie Unterhantlungen zist "it 

Ihre bisherige Art und Meire, bei der Ferderug zes Hd fer 

mellen chen A bleiben, konnte durch die ridtac — 

nen, Weide fr vom Könige auf dieſem Zi * 7 

gerethtſwint erſcheinen, wenn fie no nun [8 2* 7* 

noch hatte bleben wollen, die ** det Sur: 

der) weldhe ucheere feiner reitet Ibeile er⸗ Es αt 

auh beſer auxſchet und enmwidelt — * 



310 IV, Kritiken. 

wohl Zeit, daß die Verſammlung berathichlagte, das Specielle 

fih zum Bewußtſeyn brachte und ausſprach, was fie annchms- 

bar finde und was nicht. Aus jenem hätten ſich wenigſtens 

Präliminar⸗Artikel, und zwar einer Mebereintunft, 

nicht einer Unterwerfung des Königs, ergeben. — So wenig 

aber die fechs Artikel vorher, che man fie zur praliminaren uns 

bedingten Annahme vorlegte, einer Diskuffion der Berfammlung 

unterworfen wurden, ebenfo wenig geſchah dieß nach erfolgter 

königlicher Erklärung über jene Artikel und über den Inhalt 

dDiefer Erklärung. Dagegen verlafen drei oder vier Dlitglieder 

wieder Auffäge, nämlich in der Geftalt von Drojetten einer 

Antwort auf die königliche Nefolution. Die fire Vorftellung 

des trodenen Wiederherfiellungs-Princips der alten Verfaſſung 
begründete die Naivetät, daß die Verſammlung ſich immer au⸗ 

ferhalb der Sache befand, und ſich auch jegt nicht mit diefer, 
fondern. nur mit ihrer eigenen dDiplomatifhen Art und Weife, 

wie: geantwortet werden ſolle, zu ſchaffen machte. — Herr 

Dr. Cotta hatte am 1. Mai im Comité einen die Sache be⸗ 

treffenden Aufſatz, der beſonders die Errichtung einer ſtändiſchen 

Kaſſe anging, dann vor die Verſammlung gezogen wurde, und 

einen Aufſatz des Hrn. Dr. Weishaar (Sitzung vom 27. Mai, 

Abth. VI, ©. 38) zur Folge hatte, vorgelefen,; fpäterhin am 

23. Juni ließ er einen. andern folgen, worin der Gedanke ent- 

widelt wurde, daß eine foldhe Kaffe, wie überhaupt das fonftige 

Gute der alten Verfaſſung, nicht auf die in die Regenten- 
Rechte eingreifenden Elemente ausgedehnt, und jene Kaſſe viel- 

- mehr auf das .eingefchräntt werden folle, was der Staats-Kredit 

und die Würde der Stände fordere. So fehr diefe Gedanken, 

auf die er auch fpäterhip wieder zurüdtam, fid) zur gründlichen 

Berathſchlagung vor einem Beſchluß über die königliche Erklä⸗ 

rung eigneten; fo waren-die Folgen nur dieſe, daß drei Wochen 

nachher und zugleich lange nach bewerkſtelligter Antwort auf die 

königlichen Reſolutionen Hr. Amtſchreiber Bolley, und wieder 
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acht Tage fpäter Hr. Dr. Weishaar Auffäse gegen die Ideen 

des Hrn. Dr. Cotta vorlafen. Zu einer Abflimmung über die 

Sache felbfi kam es gar nit. — Bon dem, was Hr. Bollch, 

wie er es nannte, niedergefhrieben, und defien BVorlefen, . 

wie das Drototoll (Abth. Ix, S. 114) angiebt, von der Ver- 

ſammlung mit lebhaftem Dante aufgenommen wurde, — Tann 

dieß ausgehoben werden, daß er darin auf das bekannte Wert 

des Hrn. Staatsminifters von Wangenheim: dee der 

Staatsverfaffung, Rüdficht nimmt, und (IX. Abth. S. 124) ihm 

die Gerechtigkeit widerfahren läßt, „daß die Rechte des Volks, 

„mamentlich der Würtemberger, an dem edlen Berfafler einen 
„fo warmen Bertheidiger gefunden haben” — Auch) dieß mag 

noch daraus angeführt werden, daß der Hr. Verfaſſer in Bezie⸗ 

hung auf eine landſtändiſche Dispoſition über die Steuerkaſſe 

verſtchert (ebendaſ. ©. 135): „Wenn hohe Staatszwecke in au⸗ 
herordentlichen Fällen die ſchnelle Beifhaffung von Geldern for- 

dem, die Stände, das Wichtigſte im Auge habend, gewiß 

nie Anſtand nehmen werden, den Landesherrn nach Kräften zu 

unterſtützen“ — Dieß: Gewiß, iſt ſehr naiv; in ſolcher Ver⸗ 

ſicherung ſollte die Garantie für den Staat liegen, daß es 

ihm nicht gefährlich ſey, Zwei unabhängige Regierungsgewal⸗ 

ten zu konſtituiren. Dieß Gewiß iſt um fo naiver, da fich 

fragen ließ, welcher Staatszweck wichtiger, welcher Fall außer⸗ 

ordentlicher ſeyn konnte, als der Moment von Napoleons Wie⸗ 

dererſcheinung in Frankreich? Wie ſo eben, wenige Wochen, ehe 
Hr. Bolley feinen Yuffag und diefe feine Verſicherung verlag, 

die würtembergifche Ständeverfammlung ihren Landesherrn nad 

Kräften umterflüst, und fih an die Sache Deutfchlands und 

Europa’s angefchloffen hatte, haben wir gefchen. 

Eine umfaffendere-Veranlaffung, fih im die vorliegenden 
Artikel einzulaffen, ward der Verfammlung durch den ſchon ei⸗ 

nige Mal angeführten, muthvollen, beredten, in Gedanken und 

Geiſt vortrefflichen Vortrag. des Herrn Gleich aus Yalen vom 
! 
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23. Juni. Derſelbe ſpricht es aus, daß es den Ständen nicht 

um die alt⸗würtembergiſche, ſondern um eine gute Ver⸗ 

faffung, nit um ein leeres formelles Recht, fondern um die 

Sache zu thun feyn jolle, und greift vernünftiger Weife nicht 

einige unzufaommenhängende Bruchſtücke, fondern die wefentlichen 
Grundfäge auf, auf weldhe es ankomme. Die Berfanmlung 

fand fi überrafht über einen ihren firen Vorſtellungen, fo wie 

ihrem ewigen Schöfllobe und dem Lobe aller Zeitungen fo frems 
den Ton. Daß Hrn. Gleih fein Muth von Seiten der Ber 

fammlung ſchlecht befommen, iſt oben ſchon angeführt worden; 

diefe Stimme iſt in der Wüſte verhallt, und ihm durch ein halb 

Dugend Auffäge erwiefen worden, daß fein Antrag dahin ging, 

„ſich auf die königliche Refolution einzulaffen und die zum Theil 

acceptabeln AUnerbietungen des Könige nicht gleihfam wegzuwer⸗ 

fen” — Herr Gleich verfhwindet aber von jegt an aus der 

Berfammlung, ohne daß über feinen Abgang eine Erläuterung 

aus den Protokollen hervorginge, und es erfcheint fpäterhin ein 

anderer Nepräfentant von Yalen. Es gehört dieß aber übers 

haupt zu den Unförmlichkeiten der Berfammlung, dag Mitglie⸗ 

der ihre Deputirtens Stelle niederlegen, und andere an ihrem 

lage hervortreten, ohne daß erhellt, aus welcher förmlichen 
Bevollmädtigung das Eine und das Andere gefhicht.. — In 

Anſehung des Hrn. Gleich lief man nur nad Jahr und Tag 

in einer Sisung die dunkle Aeußerung eines Mitgliedes ans 

geführt, welches einen andern Deputirten der von der Meinung 

der Majorität abwich, warnend an das Schickſal erinnerte, wel⸗ 

des Hr. Gleich gehabt habe. 

Durch Berwerfung des Gleichiſchen Antrags ſehnten die 

Stände es ab, die Stellung, zu der die königlichen Reſolutionen 

den Weg geöffnet, die Stellung einer Uebereinkunft, die über fehr 

weſentliche Punkte vorhanden war, auszufprehen, und damit 

eine feite Bafis zu weiterer Unterhandlung zu legen. Sie dis: 

kutirten nicht die Materien felbfi, noch, welde der königlichen 
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Entſchließungen ihrem Inhalte nah annehmbar und welde es 

nicht wären, fondern nur dergleihen, welche Aufſätze fie ihrer 

Beantwortung beilegen, welden Zitel fie ihnen geben wollten, 

und folde Formalien, in einigen Sitzungen. Am 26. Juni, vier 

Wochen nah Empfang der königlichen Entſchließung, hatten fie 

endlich ihre Erwiederung fertig (VIII. Abth. S. 58 ff.). Auch 

beſtand dieſe nicht in einer Gegen⸗Inſtruktion ihrer Unterhand⸗ 

lungsbevollmächtigten, ſondern in einer Adreſſe an den König. 

Die Stände fielen ſomit in den alten Weg ihres Libellirens 

zurück, der bisher zu nichts geführt hatte, und an deſſen Stelle 

deßwegen der Weg mündlicher Unterhandlungen mit königlichen 

Kommiſſarien hatte treten ſollen. 

Die Adreſſe ſelbſt iſt, ohne die Nachgiebigkeit des Königs 

zu berühren, — nur mit den Ausdrücken von gänzlicher 

Täuſchung ihrer Hoffnungen, von ihrem namenloſen 

Schmerz und Beſtürzung, von ihrer unmöglich gewiſſenhaf⸗ 

teren. Ueberzeugung, mit dem Selbſtrühmen von ihrer Wahrs 

heitsliebe, der jede unreine Zriebfeder, jede felbftfüchtige Abſicht 

fremd. ſey, von dem Zeugniffe ihres Gewiffens vor Gott, vor 

defien Nichterfiuhl fie einft werden gefordert werden, und ders 

gleihen Pathos, angefült. In Anſehung der. Sache war Die 

Antwort ganz einfach und naiv diefe, daß die königliche 

Refolution fih mit dem Princip der Stände nidt 

. vereinigen laffe Der pathetifhe Schluß der Adreſſe iſt, 

daß fie den König. bitten, ja beſchwören, bei Bott, bei Allem 

was heilig, was ehrwürdig iſt, bei dem Glüde feiner eigenen 

Durchlauchtigſten Familie, daß er die Herſtellung des früheren 

Rechtszuſtandes nicht länger verweigern möge. Hr. Gleich 

hatte in feinen Vortrag Fein dergleichen leeres Pathos einges 

mifcht, aber deſto mehr Vernunft darin entwidelt, die aber nicht 

die erwünfchte Wirkung hervorbrachte; vielleiht wäre er mit 

jener Art von Pathos weiter gefommen, doc höchſtens hätte er 

nur etwa die Infinuation von unlauteren Abſichten abgewendet. 
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— Sonſt werden die gewöhnlidhen Gründe aus dem poſttiven 

Staatsrecht und aus dem Vertragsverhältniß, insbefondere aber 

dem Könige dieß zu Gemüthe geführt, daß er felbfi, wie die 

früheren NRegenten, bei feinem Regierungsantritt die Aufrecht⸗ 

haltung der Berfaffung feierlich gelobt und befhworen 

habe. Sie fügen hinzu, daß fle aufs Gewiſſenhafteſte unter- 

ſucht haben, ob eine Veränderung eingetreten ſey, welche nad 

Rechtsgrundfägen diefe Verpflichtungen aufheben tonnte; daß 

fie keinen folden Rechtsgrund auffinden können. Noch gründ⸗ 
licher zu ſuchen, dazu hätten fie fih müflen eben dadurch aufs. 

fordern laffen, daß fie ſich fonft in der Befugniß fahen, wider 

ihren Fürſten die Anklage des Meineids gegen fein ganzes 

Bolt zu erheben; — eine Befugnig und eine Handlung, vor 

der fie hätten zurüdfchaudern müffen. 

Der Adreſſe wurde, außer zwei Auffägen, vornehmlich eine 

dritte Beilage angefügt, ein Aufjag oder vielmehr ein Buch in 

kleinem Drud von 162 Seiten (VIH. Abth. S. 91 — 352), — 

nämlich die fogenannte Darftelung der Beſchwerden des 

Landes. An diefem Buche hatten die Mitglieder viele Wochen 

lang gearbeitet, und von allen Seiten ber alle Arten von Bes 

fhwerden zufammengefhhleppt. Man muß es in den Verbands 

tungen felbft nadlefen, wie mit diefer Arbeit ſich die Stände, 

das wichtigfe Wert gethan, ihre heiligfte Pflicht erfüllt, ihr 

ganzes Betragen gegen den König am unwiderſprechlichſten ges 

rechtfertigt zu haben fchienen. Es if, vollends in diefer Anzeige, 

unmöglich, fih auf den Inhalt diefes grellen Bildes von Druck 

und Klagen einzulaffen. Außer der Unterfuchung der faktiſchen 

Behauptungen könnte es nöthig ſcheinen, zu unterfheiden, was 

reelle und was vermeintliche Befchwerden wären; denn man 

fieht beim erfien Ucherblide, daß eine Dienge der Klagen auf 

dem Urtheile der Verfaffer über die Nüglichteit oder Schäd⸗ 

lichkeit von Staatseinrichtungen beruht. Alsdann wäre zu un⸗ 

terfcheiden, was von dem Drude der Abgaben, infofern er ges 
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gründet ift, der Regierung, und was der Nothivendigkeit und 

Ungunft der Zeiten zur Laſt fiel. Man bat wohl in allen 

deutfchen Ländern, die vielfache AUnvernunft des Beſchwe⸗ 

vens und Unzufriedenſeyns abgerechnet, diefe Vermiſchung gefes 

ben, dem Willen der Regierung zuzufchreiben, was Folge der 

-ungeheuren Verhältniffe und Begebenheiten feit 25 Jahren war. 

Man flieht bei diefer Beihwerdefammlung in diefer Rückſicht 

ebenfo, daß den Ständen die Kenntnif der Staatsbedürfnifie 

und der Lage der Staatss Kafle abging, und daß die Klagen 

über die Auflagen ohne alle Vergleihung mit den Staatsbes 

dürfniffen erhoben find. In fpecieller Rüdfiht aber würde zu 

unterfuchen ſeyn, ob die Aufhebung der altwürtembergifchen 

Verfaſſung der alleinige Grund der gegründeten Beſchwerden 
fey, denn dieß ‚war der vornehmfte Gedanke, der dadurd) 

bewiefen werden, oder’ vielmehr nicht bewiefen werden follte, 

fondern der geradezu vorausgefegt wurde, noch weniger iſt aus⸗ 

geführt, dag die königliche Verfaffung mit den fo eben zugege⸗ 

benen weiteren Beſtimmungen den Beſchwerden nicht abzuhelfen 

fähig wäre, ja daß fie vielmehr unter ihr fortbeſtehen müßten. 

Diefer legtere Gefihtspuntt, an defien Entwidelung gar nicht 
gedacht wird, wäre der alleinige Nerv der Remonftration gewes 

fen, welche durch diefe Beſchwerdenmaſſe unterflügt werden follte. 

Solche Unterfuhungen, die fi zunädft als gerecht zeigen 

könnten, werden aber überhaupt überflüffig, da die fo gewichtig 

gefehienene Wert von Haufe aus mit einem Grundmangel bes 

haftet war und ohne wichtige Folgen bleiben mußte, ja fogar 

ohne ſolche bleiben folltee — Hier mag darüber nur das We⸗ 

nige bemerkt werden, daß die Landes-Gravamina, die Cahiers 

des doleances, ein befannter Artikel in den Gefchäften vors 

maliger Reichsſtände geweſen ſind. Ebenſo bekannt iſt, wie 

wenig von je damit ausgerichtet worden, wie jeder Landtag | 

oder Reichstag die vorhergehende Beſchwerdenmaſſe meiſt noch 

unerledigt vorfand, und fie mit neuem Stoffe weiter anzufchwels 
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len fuchte, fo daß diefe Moles felbf und die fefl gewordene Ge⸗ 

wohnheit, einer Seits der Landflände oder Parlamente, ſich in 

folcher weitläufigen, alles Mögliche herbeiziehenden Ausführung 

von Klagen und Beichwerden nah Pflicht und Gewiflen zu er 

gehen, anderer Seits die Gewohnheit der Regierungen, zu 

den Berwilligungen ihrer Stände auch noch eine ſolche Moles 

überſchickt zu erhalten, beide Theile fo dagegen abgeflumpft und 

abgehärtet hat, daß das Auffegen und Empfangen diefer Schrift 

maſſen zur Bedeutung einer Formalität herunterfant. . Referent 

erinnert fih irgendwo angeführt gelefen zu haben, daß, als den 

Kommiffarien des Herzogs Karl von Mürtemberg von dem 

Reichshofrath In Wien, im Lauf der Proceh- Verhandlungen 

dafelbft zwifchen ihm ımd feinen Landfländen im Jahre 1768, 

die Befchwerdefammlung der Lesteren infinuirt wurde, jene Koms 

miffarien ungefähr erwiederten, daß der Reichshofrath fich über 

eine ſolche Diaffe nicht verwundern folle, indem feit mehreren 

hundert Jahren die Verfaffer der Gravaminum mit ihren Bors 

gängern darin wetteiferten, fie in der Befchreibung zu übertreffen 

und zu überbieten, und wenn man folhem Ausmalen Glauben 

beimefien wollte, das Land ſchon feit länger als hundert Jahren 

gänzlich hätte ruinirt feyn müſſen. 

Die würtembergifhe Ständeverfammlung, der ein ganz. 

anderer Weg, der Weg nicht bloß zu gravaminiren, fondern an 

Wegſchaffung der Mängel zu arbeiten, durch die königliche Vers 

. faffung eröffnet war, 309 es vor, da fie in ihr Nechts= Princip 

alt stonftitutioneller Verfahrungsmeife feftgerennt war, bloß den 

betretenen Weg, die alte Heerftrafe zu betreten, und die Maſſe 

von QDuerelen zufammenzutragen. Denn fie hätte es ihrem 

Gewiſſen entgegen gehalten, ſelbſt zur Abhülfe beizuträgen, weil 

| fie durch eine werkthätige Arbeit faktiſch die königliche Verfaſ⸗ 

fung anzuerkennen geglaubt hätte Es ift auch eine leichtere 

Arbeit, eine foldhe Befchwerdenmaffe zufammenzufchleppen, als 

die tonftitutionellen und legislatorifchen Dispofltionen auszudenz 
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ten und auszuarbeiten, wodurd allein dem gründlich abgeholfen 

wird, dem abgeholfen werden Tann; es iſt leichter, ſich auf die 

erfiere Weiſe, nur zu einem hohlen Gefühle der Pflichterfüllung 

und falſcher Gewiſſensbefriedigung aufzuſpreizen, als ſich auf 

die zweite Art ein mühſameres, aber zugleich beſcheideneres und 

reelleres Verdienſt zu erwerben. Ein Druck, wie der, der durch 

übermäßiges Hegen des Wilds und die Jagden entſtanden, und 
der hart genug geweſen zu ſeyn ſcheint, iſt wohl dazu qualificirt, 

mit bloßem Beſchweren abgethan zu werden; denn zur Abhülfe 

bedarf es weiter nichts, als eines königlichen Befehls, das Wild 

vor den Kopf zu ſchießen; — und es erhellt aus den Verhand- 

lungen, daß der König auf die erfien Vorſtellungen der Stände 
darüber noch im März (I. Abth. S. 57) diefem Uebel, „als 

deffen Erledigung zunächſt von ihm abhing,“ zu ſteu⸗ 

ern Befehle ertheilt hatte, ale die Stände fpäterhin Zweifel 

über die genügfame Wirkſamkeit derfelben hatten, erneuerten fie 

mit Recht ihre Vorſtellungen. Indem fie aber auch alles An⸗ 

dere, was ihnen in der Staatseinridhtung und Staatshaushals 

tung unrecht und ſchädlich fchien, in Einer Linie mit jenen Ue⸗ 

bein hererzählten und es gleichfalls beim Klagen und Beſchwe⸗ 

ren bewenden liefen; fo fah es aus, als ob fie fi die‘ Abhülfe 

diefer Uebel auch fo vorftellten, dag der König nur Befehl zu 

geben brauche, fie wegzuſchießen. 

Alles Verdienſt kann nun etwa jenem Zufammenbringen 

von Gebrechen und Uebelfiänden nicht abgefprodhen werden, es 

macht aber nur den Diangel des zweiten Berdienfles, durch übers’ 

legte Vorſchläge zu. -abhelfenden Gefegen wirklich zur Abhülfe 

beizutragen, um fo auffallender. Allein in einer vorberathenden 

Sigung über die erwähnten Aufſätze — vom 26. Juni (Abth. 

“ VIN, ©. 8) wird gar die faubere Bedenklichkeit vorgetragen, 

daß fi das Diinifterium auf den Befhwerdenauffag einlafz 

fen könnte, — : weil es von der Hauptfade, d. i. der 

Herſtellung der altwürtembergifchen Berfaffung, auf jenen abe 
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Ienten möchte. Hr. Gr. von Waldet hatte deßwegen mit dies 

‚fem Zweifel zugleih auf eine Wendung in der Adreffe ange⸗ 

tragen, wodurch man fi gegen das Einlaffen f ichern Tonne. 

Diefe Wendung und Verwahrung verfiherte dann Hr. Bolley 

darin folgendermaßen angebracht zu haben, „daß die Stände 

fh duch Unterhandlungen über einzelne Beſchwerden in 

Erreichung ihres höhern Zwecks, ihrer einzigen Sorge, nicht 

werden foren laffen, aber doch noch durch Vorlegung dee Be- 

ſchwerden eine heilige Pflicht zu erfüllen haben” — Sollte 

es durch Unterhandlungen ſeyn, daß die Beſchwerden 

behandelt würden, fo gaben diefe freilich Stoff für - jahre 
lange oder vielmehr für endlofe Unterhandlungen, da kein 

Reichshofrath mehr für deren Beendigung vorhanden war. 

Aber wollten die Stände ſich weder auf legislative Arbeiten, | 

noch auf fogenannte Unterhandlungen, alfo überhaupt nicht eins 

lafien, wozu jener Ballaft von Befhwerden? — Sollte es 

dem Miniſterium hiermit überlaffen bleiben, ihnen auf feine 

Weiſe abzuhelfen? — In der That diente diefer Ballaſt zu 

weiter nichts, ale daß die Stände, wie fie es nennen, eine beis 

lige Pflicht erfüllt hatten; die heiligere, aber freilih ſau⸗ 

rere Pflicht, durch legislative Arbeiten die Einleitung einer 

Abhülfe zu machen, kam nit zus Sprache. Der König er⸗ 

theilte den 21. Juli (X. Abth. S. 14) den einzig möglichen 

Beſcheid, daß er durch die Vorträge feiner Miniſterien in den 

Stand gefeht werden müfle, über die angebrachten Beſchwerden 
feine Entfcheidung zu geben. 

Unter der Dienge von Beſchwerden aber betrifft eine im 

Vorbeigehen das, was dee Schreibereiunfug genannt wurde. 

Durd die nicht zu ermüdenden Erinnerungen des Hm. von 

Forſtner iſt diefer Gegenfland „aus der melandolifchen Litas 

nei dee Befhwerden” herausgehoben und zu einer ausführlichern 

Beleuchtung gebracht worden, welche das Publikum: mit einem 
Mürtemberg ganz eigentbümlihen Inflitut, dem Schreibes 
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xrei⸗Inſtitut, bekannt macht, und cinen Zufland von recht⸗ 

licher und moraliſcher, wie von intellektueller Verſumpfung auf⸗ 

thut, der unter Anderem über ein wichtiges Moment, das In⸗ 

tereſſe für das gute alte Recht, Aufſchluß giebt, und um ſei⸗ 

nes weitgreifenden Einfluſſes willen näher zu betrachten iſt. — 

Bereits am 15. Mai trug Hr. von Forſtner den Einfluß, 

den die ſogenannten Schreiber auf die Staatsverwaltung haben, 

als eine allgemeine Landplage vor, und zwar ſprach er 

es aus, daß die ehemalige würtembergiſche ſtändiſche Verfaſ⸗ 

ſung es iſt, in derem Innerſten dieß Uebel feſtgewurzelt ſey, 

welche den Schreibern „ein weites Feld der Willkür, Be- 

drüdung und Beutelfhneideret einraume” (Abth. V, 

©. 58). Es wurde nun gin Comité niedergefegt, zur Verfaſ⸗ 

fung eines Gutachtens mit Vorſchlägen zur Verbeſſerung des 
Inftituts. Als im Verlauf von fehs Wochen diefer Gegenfland 

nicht zur Sprache kam, wiederholte Hr. von Forſtner am 

23. Juni feine Motion; er bemerkte dabei, daß wenn aud 

manchem achtungswerthen Principal von Schreibern der Unfug 

ein Sränel ſey, ein folcher ihn nicht verhindern, und nur im 

Stillen eine Reform wünfchen könne, weil er es nicht wage, 

das Heiligthum der alten Berfaffung anzutaften, 

wifiend, daß die Nebel tief in ihr gegründet und aufs Innigſte 

mit ihr verwebt if. Er fügt hinzu, daß der MWürtemberger fich 

nie Cd. h. auch nad Herflellung der alten Berfaffung, — im 

Gegentheil) in feinem Schickſal erleichtert fühlen werde, fo lange 
dieß Uebel nicht befeitigt fey; daß diefes unerträglich und mehr 

als zureihend ifl, den gemeinen Mann zur Verzweif- 

lung zu bringen. Er führt als Thatſache und aus unver- 

werflihen SZeugniffen an, daß diefes Uebel zu allen Zeiten die 

fo häufigen Auswanderungen der Altwürtemberger ins Ausland 

bewirkt bat, — Auswanderungen, die fowohl im größten Flor 

der ehemaligen ſtändiſchen Verfaffung, als zur Regierungs- 

zeit der verfchiedenfien würtembergifchen Regenten Statt gehabt 
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haben. Was konnte, ruft er,ferner aud, anders dazu bes 

wegen, als die Berfaffung? Was ſprach fih in derſel⸗ 

ben fo unerträglid aus? Was brachte.die Dienfchen bei diefer 

Verfaſſung in Verzweiflung? Nichts anders als der Drud des 
Schreiberfiandes. Und die Verfaffung war es, welche diefen 

Stand bereihtigte, den Unterthan zu drangfaliren u. f. f. — . 

Er führt, bei fernerer Erneuerung feiner Motion (Abtheilung 

XVI, ©. 34) aus dem Gutachten eines vormaligen würtems 

bergifchen RegierungssPräfldenten von Gemmingen, eine 
Stelle an, worin es heißt, daß „Würtemberg den traurigen 

Borzug vor anderen: Zändern habe, ein eigene Race von Men⸗ 

ſchen zu nähren, die man im übrigen Deutfchland feit Dr. 

Fauſt's Zeiten nicht mehr Tenne,, — die Schreiber. Dieß Ges 

fchledht ifl, wird fortgefahren, dem arbeitfamen Theile des Volks 

um fo läfliger, als es gleich unverfhämt und niederträchtig ift, 

bei einer günfligen Gelegenheit auf die erfien Aemter des Staats 

Anfprüche zu machen, oder bei einer ungünfligen, der. legten 

Klaffe des Volks feine Nahrung zu entziehen, in allım Füllen 

immer von fremder Arbeit zu leben.” — In einer höchſt merk⸗ 

würdigen, detaillirten Eingabe des Oberamts Horb (XIX. Abth. 

S. 26 ff.) lieſt man, daß, was jährlih an Schreibereiverdien⸗ 

fen bezogen werde, im Durchſchnitte mehr als eine, ja in 

weiteren attenmäßigen Angaben liefi man, daß es ſechs bis 

fieben Jahresfleuern betrage. 

Eine ſolche Darftellung war nun freilich ſehr contraſtirend 

mit dem Tone der Verſammlung, immer von dem dreihundert⸗ 

jährigen Glücke Würtembergs unter und durch ſeine ehemalige 

ſtändiſche Verſammlung zu ſprechen, und mit der Verficherung, 
ihre Wiederherſtellung feh die ganz ſimple Abhülfe der fo eben 

zuſammengebrachten Befhwerden, deren Geſammtmaſſe viel⸗ 

mehr>von dieſer einzigen Landplage überwogen zu werden ſchei⸗ 

nen muß. Noch mehr contraſtirt jene Darſtellung mit dem Ei⸗ 
fer, den wir für das alte Recht bei der Verſammlung ſehen, 
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von deren Mitgliedern ein Zheil ſelbſt, und darunter von den 

Korpphäen, wie Hr. Bolley, PBrincipalen in der Schreib⸗ 

Dynaſtie waren, die meiſten anderen Deputirten aber über⸗ 

haupt nach ihrem Stande Brüder, Söhne oder ſonſt Verwandte 

in diefer Klaffe haben, und für ihre Söhne und Verwandte 

- das Recht auf die Zheilhaftigkeit an den Bortheilen dieſer 

„Landplage” wünfden tonnten. Die VBerfammlung war jedoch 

in diefen Gegenfland eingegangen, und hatte dafür ein Comite, 

wie angegeben, ernannt. Wundern wird man ſich aber, oder 

wenn man will, auch nicht wundern, wenn man die Saum⸗ 

feligteit ficht, mit welche diefer Gegenftand behandelt wurde, 

Auch auf die zweite Motion des Hrn. von Korfiner erfolgte 

nur eine Yufforderung an das Comité zur Befchleunigung fei= 

ner Arbeit. Nach der auf die Vertagung am 27. Juli wieder 

" erfolgten Zuſammenkunft der Verſammlung am 16. Oktober 

verlautete nichts weiter von dieſer Sache; Hr. v. F. ließ nicht 

ab, am 5. December den Gegenſtand wieder zu erwecken; andere 

neuwürteımbergifhe Deputirte fchloffen ihre Stimmen an. — 

Wenn eine Eingabe von zwei Amtichreibern (gegen deren einen 

gleich nachher fehr dringende Klagen Abth. XIX, ©. 27 ein» 
Tommen), die Verſammlung um eine Verbeſſerung der Verſor⸗ 

gung diefes Standes bittet, als welcher, wie fie verſichern, durch 

feine Einrihtung ſchon feit Jahrhunderten den wohlthäs 

tigfien Einfluß auf den Staat und feine Glieder vor andes 

ren Ländern gehabt babe (Abth. XVII, S. 27); — fo bes 

fagten dagegen andere immer mehr eintommende Petitionen, 

"von denen viele ungedrudt blieben, und zwar als die allgemeine 

Stimme von Neuwürtemberg (Abth. XVIH, ©. 95 ff.), daß 

wenn von Landesbefihwerden und Bedrüdungen die Rede ſey, 

die Schreiber zuvorderfi genannt werden müffen, — fie fügten 

dazu die Belege, melde dieß fattfam erhärteten, — daß die 

Berfammlung auf Einrihtungen bedacht feyn möge, wodurd 

der Schreiberfiand abgehalten werde, Tag und Nacht darauf 

Bermijchte Schriften. 21 | 
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zu finnen, den Bürger zu brandfhagen, — und fein 
Auftommen auf den Untergang des Unterthbans zu gründen.” 

In allen diefen Eingaben find die grellften Fakta angeführt, 

und die flärkften Ausdrüde gegen dieſe Anterdrüdung ges 

braucht. — Um die Zeit, als diefe Bitten um SHülfe ges 

gen diefes Yusfaugen, Prellen und Brandfhagen, einlicfen, 

war die Betkeibung von Remonftrationen gegen ein königliches 

Steuer - Eretutionsreftript von der Mitte Januars 1816 wegen 

der Jahresfteuer von 1812 eine Hauptbefhäftigung der Stände- 

verfammlung. Die Klagen über die unerträgliche, zur Verzweif⸗ 

lung treibende Landplage und Brandfkhagung durch die Schrei⸗ 

berei, und der Eifer der Landflände um eine Diilderung der 

Abgaben an den Staat, gehen einander parallel; die Klage der 

Stände ſcheint alfo faft die zu ſeyn, daf die Beitreibung der 

Steuern für den Staatszwed ein Hinderniß für die Schreiberei 

werde, die Jahresfieuern, welde fie den Unterthanen auflegte, 

einzutreiben. — Am 24. April 1816, als feit bald einem 

Fahre nod immer nichts in diefer Sache geicheben war, er⸗ 

neuerte Hr. v. F. bei der Verfammlung abermals in einem 

(nidyt abgedrudten) Auffage feine Erinnerung daran. Dennod 

ift nach mehr als einem Jahre — (obgleid die Stände zur 

Zufammenfchleppung ihrer auf alle Zweige des Staatsdienfles 

fi erfiredenden Beſchwerden nur etlihe Wochen gebraucht hat- 

ten) — die eigentlihe Relation des gegen den Schreiberunfug 

niedergefegten Comites und des damit beauftragten Referenten, 

worin die Sufammenftellung der bezüglichen Befchwerden ver- 

heißen worden war, — gar nit zu Stande. und zum Bors 

fyein gefommen (XXI. Abth. ©. 7, XXV. Abth. Anh. ©. 54). 

Mas erihienen ift, ift eine als Anhang der 23. Abtheilung auf 

192 Seiten befonders abgedrudte Begutachtung des Konfulen> 
ten Griefinger. Diefe war vom 11. Juni an in mehreren 

Sisungen ſtückweiſe nah Gelegenheit bis zum 45. Juli 

fort vorgelefen worden. Alsdann ift außer einer Bemerkung 
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des Hrn. Dr. Weishaar am 6. Auguſt gegen eine in der vor⸗ 

hergehenden Sitzung gemachte Motion, nun eine Reform des 

Schreiberweſens wirklich vorzunehmen, (von welcher Motion man 

aber im Protokoll von der vorherigen Sitzung nichts findet), 

und außer einigen fonfligen ganz einzelnen Bemerkungen, von 

der Verſammlung bis nahe vor ihrem Schluſſe in diefer wichtis 

gen Angelegenheit nichts mehr gefchehen. 

Das weitläufige Gutachten des Hrn. Konfulenten Griefin- 

ger giebt gleih Anfangs an, daß der Hr. Verfaſſer fih ent⸗ 

halte, das traurige Gemälde aller „der fehreienden und beinahe 

unglaublihen Thatſachen zu entwerfen, die fih in den bei 

den Ständen eingegangenen Detitionen und Auffägen über das 

Schreiberei⸗Inſtitut aufgehäuft haben, weil ein anderes Mit- 

glied diefe Arbeit übernommen habe,” — eine Arbeit, die, wie 

gefagt, nit an das Zageslicht gebracht worden iſt. Aber jenes 

Gutachten, nebft den wenigen abgedrudten Petitionen, enthält 

immer noch genug, daß daraus die in der That „auferordents 

liche und faft unglaubliche” Natur diefes fo berühmten würtem⸗ 

bergifchen Imftituts. und fein Verhältniß zur ſtändiſchen Ver⸗ 

faffung näher hervorgehen kann. Indem der Hr. Verf. zuerft 

geſchichtlich zu Werte geht, kommt er beim Amte der Gerichts 

fhreiber, weil es fehr alt ifl, auf die alten würtembergifchen 

Gerichte zw reden und giebt feine Anſicht und Beurtheilung 

derfelben, von der fi) Neferent nicht enthalten Tann, Ciniges 

zuvörderſt auszuheben, ehe er an die Schreiberei felbfi kommt. 

Der Hr. Verf. führt aus Kanzler Naucler’s, der zu Ende 

des XV. Jahrhunderts lebte, Chronogr. gener. folgendes über 

die Verfaſſung diefer Gerichte an: 

In singulis urbibus, oppidis et villis duodecim viri, 

vitae integritate ac honestate praecipui, eligun- 

tur in judices, nullo habito respectu, an sciant literas, 

nec non, qui munus judicum necessario subeunt, licet 

remunerationem seu mercedem nullam habeant, 
| 21* 
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propter honorem. Sed pro. bono communi, suis post 

habitis negotiis, statutis diebus judiciis intendunt, jJurant- 

que singuli, se facturos secundum quod eis visum' 

fuerit justius ac melius, et praesente magistratu 

loci causas audiunt, partibusque ad satietatem audilis sen- 

tentiam dieunt, non ut leges censent (nämlich wie «6 

vorher heißt — leges imperatorum), quorum nullam notitiam 

habent, sed prouti ratio et consuetudo judiciorum 

dietat. — Enthält aber ratio und consuetudo judiciorum, 
das Gewohnheitsrecht, die coutumes, keine Gefege? — Die 

Einführung der ausländifchen Nechte führte auch gelehrte ‚Kon 

fulenten bei den Gerichten ein, und dieſe Gewohnheit vollends 

brachte jene aus chenbürtigen Männern von ausgezeichneter 

Rechtſchaffenheft, die nicht für Geld, ſondern für die 

Ehre Recht ſprachen, beſtehenden Gerichte zu der Nullität her⸗ 

unter, welche ihr Aufheben zuletzt ſogar für nothwendig er⸗ 
blicken ließ. | 

Jene fchöne Darftellung Naucler's nennt aber der Hr. Ver⸗ 

faffer eine mit den lebhafteften Farben gemachte Schilderung 

der Unwiſſenheit der damaligen würtembergiſchen Gerichte, 

und fährt aus ſich fort: „In Gerichten, wo Richter ſaßen, wie 

fo eben befhrieben worden, denen dann auch die vielen (viele 

gewiß!) vernünftigen Ausdehnungen und: Einfhräntungen 

der Gefeke ganz unbefannt waren, deren Dienge heut zu Tage 

alle Nicht-Juriſten“ (was die Mitglieder der Gefchwor- 

nengerichte in England und Frankreich noch jet find, — eine 

Inftitution, die in diefen Ländern als das Palladium der Frei⸗ 

heit betradytet wird —) „außer Stand fest, verworrene Rechts⸗ 

handel zu entſcheiden — in foldhen Gerichten konnte das Haupt- 

gefhäft der Gerichtsfchreiber nur beftchen im Niederfchreiben 

der thörichten und abgefhmadten Urtheile unwiffen 

der Richter eines barbariſchen Zeitalters“ — Dean flieht, 

daß von ſolchen Anfichten eines juriflifhen Mitglieds einer Deuts 
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ſchen Ständeverſammlung die Wiedererweckung herrlicher deut⸗ 

ſcher Alterthümlichkeit, Acht nationaler Inſtitute nicht zu erwar⸗ 

ten if. — Der Triumph des neuen Rechts, „der neuen und 

muthigen Ulpiane und die Niederlagen der würtembergifihen 

Richter” find &. 31 noch weiter ausgeführt: „Das alte deutfche. 
Recht und die alten deutſchen Gewohnheiten laffen ſich natürlich, 

heißt es, mit dem römifchen Recht in Feine Vergleichung fegen; 

die Albernheit roher und ungebildeter Köpfe cines-fin- 

ftern Zeitalter muß neben der Weisheit der größten und erha⸗ 

benften Rechtsgelehrten des alten Roms und der ganzen 

Welt einen fonderbaren ‘ Kontraft bilden, ja ganz und gar 

läherlih und verächtlich werden” u. f. f. Iſt dieß der 

Geiſt deutscher Volksthümlichkeit, den wir im ſolchem Zone 

geehrt und lebendig fehen? Mit Hohn wißb ferner angeführt, 

daß der Landtag vom Jahre 1515, fo ‚wie mehrere folgende, 

bittere Beſchwerden geführt über die Gelehrten, die merklich 

bei allen Gerichten, durch das ganze Land, mit ihren Handlun⸗ 
gen einbrechen, ſo daß jetzt Einer, dem Rechtens Noth thue, 

mit zehn Gulden nicht davon komme, obgleich er vor zwölf 

Jahren mit zehn Schillingen die Sache gar gerichtet hätte, und 

wenn bier kein Einfehen gefchehe, fo müfle man in jegliches 

Dorf mit der Zeit einen oder zwei Doktoren fegen, weldhe Recht 

ſprechen.“ Bergebliche Befchwerden, denn „der Tod fey einmal 

den alten deutfhen Gewohnheiten gefchworen gewefen.” 

Ein oder zwei Doktoren find zwar nicht in jedes würtember⸗ 

giſche Dorf gekommen, aber dafür die Schreiber; und. es würde 

unnüs ſeyn, zu unterfuchen, ob bei diefen gleichfalls nicht alten 

deutfchen Gewohnheiten die Bürger gewonnen haben. 

Diefe Schreiber nun, um die es hier eigentlich zu thun 

ift, definirt Hr. Konfulent Griefinger als juriftifhe und famcras 

Viftifche Praktiker, und fest das Eigenthümliche der würtember- 
gifhen Schreiber darin, daß ſie folhe bloß unftudierte 

Praktiker feyen. Daß dieß,aber in anderen Ländern, näm: 
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lich bis zu einem gewiffen Umfange, derfelbe Fall iſt, iſt eine 

befannte und natürlide Sade, da zu einem großen Theile 

der Schreiberei⸗Funktionen eine Univerfitäts- Bildung nicht ers 

fordert wird. Das Eigenthümlihe des würtembergifhen Schrei: 

berei= AInflituts zeigt fi aber nad diefem Gutachten und den 

Netitionen in etwas ganz Anderem zu liegen. Es gebt dar- 

aus hervor, daß für jeden Amtsbezirt ein Stadt oder 
Amtsfhreiber vorhanden ift (für die größeren Städte näm⸗ 
lich auch ein befonderer Stadtfchreiber, und dann für, den übris 

gen Bezirk, der das Amt heißt, wieder ein befonderer Amts⸗ 

fpreiber), welder das Monopol hat, Alles, was in biefem 

Bezirk Gerihhtlihes und Amtliches zu rehnen und zu ſchrei⸗ 

ben ift, fhreiben zu laffen. — Daß Oberamteien, das 

heißt Juſtiz⸗ und Polizei⸗Aemter, die Kamerals Berwaltungen, 

Forſtämter, gleihfalls Schreiber als Gehülfen hatten, ift ein für 

ihre Geſchäfte auch in anderen Ländern nothwendiger Umſtand. 

In diefer Rüdfiht Tann nur dieß als Würtemberg eigenthüm- 
lich angefehen werden, daß unter ſolchen Gehülfen Feine aus der 

Klaſſe ſtudirter Juriften, Kameraliften oder Forſtmänner genoms 

mene ſich befinden, fondern alle Schülfen fih nur durd die 

Routine bilden, und nicht dazu beflimmt find, felbft dereinft ein 

Amt, in defien Geſchäften fie arbeiten, zu befleiden. In den 

Befig der Forſtämter iſt längſt der Adel gefegt worden; der 

bürgerlihe Gehülfe ift dadurch ſchon von der Fähigkeit ausge 

ſchloſſen, zu einem ſolchen Amte zu aſpiriren. In Anſehung der 

ſtudierten Juriſten iſt es nicht der Fall, daß ihnen zur Bedin⸗ 

gung der Anſtellung bei einem Amte gemacht wird, fich nad) 

Vollendung der Univerfitäts- Studien die praktiſche Geſchick⸗ 

fichteit hierzu durch eine Praris von einem oder etlichen Jah⸗ 

ren bei einem Beamten zu erwerben, welde Vorbereitung in 

anderen Staaten ein gefeglihes Erfordernig if. Es ift im 

Gutachten mehrfadh davon die Nede, daß die fiudierten Aus 

riften ſich viel zu vornehm dünken, als Gehülfen bei einem 
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Beamten einzutreten. — Eine bei der Stähdeverfammlung ein- 

gegebene ‚Petition der Stadt Urach enthält die Befchwerde, daß 

der — übermäßig große — Bezirk des dort chemals feinen Sig 

habenden Dberamts verringert worden; unter Andern ifl der 

faubere Gedanke geäußert, daß dic ehemaligen vielen Tleineren 

Dberämter den Nuten gehabt, den in Geſchäften unerfahrenen 

findierten Juriften zur 'Dorbereitungsbildung zu dienen, _ 

für was? — für die Verfehung ausgedehnterer Oberamtsbe⸗ 

zierte! Als ob der Unterfchied nicht bloß die Quantität der Ges 

fhäfte beträfe,; der Qualität nad find fie diefelben. Die den 

tleineren Amtsbezirten angehörigen Bürger wären nad jenem 

Einfall nur darum die animae viles, an denen der unerfahrne 

- Angefiellte ſich zum Beamten bilden ſollte, weil ſie zu einem 

geographiſch kleinern Bezirke gehören. — Weil nun auch die⸗ 

jenige juridiſche Praxis, welche anderwärts von ſtudierten Ju⸗ 

riſten zu ihrer Vorbereitungsbildung für ein Amt, unter Aufficht 

und Anleitung eines wirklichen Beamten verſehen wird, ganz 

den Schreibern anheimfällt; ſo erhellt die Wichtigkeit der Letz⸗ 

teren fowohl im Verhältniſſe zu einem unerfahrenen Vorgeſetz⸗ 

ten, als auch für fih, indem der fludierte, aud die Polizei- 

Gewalt und Zweige der adminifirativen Gewalt mit gericht« 

liher in fih vereinigende VBorgejegte eines Amtes von 20,000 

Seelen und mehr nur Schreiber zu Gcehülfen hat. 

. Die Haupt=Parthie im Gemälde des Inflitutes oder Uns 

fugs (denn der Schreibereiunfug erfcheint in den Vorträgen und 

Netitionen gleihfam als ein technifcher und anerfannter Aus⸗ 

drud für das Schreiberei= Inftitut) ift aber jenes Monopol, 

das den Stadt- und Amtsfhreibern zugetheilt ifl. Am 

daffelbe zu exercieren, halten fie nad Bedarf 10, 20 Schreib: 

Subjefte, welche fie Theils bei fih im Mittelpuntt behal⸗ 

ten, Theils in die Flecken und Dörfer ausfhiden, um zu ſchrei⸗ 

ben. Ein Detail der Geſchäfte, die fie zw fehreiben haben, 
muß im Gutachten felbft nachgelefen werden. Außer den Ge⸗ 
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fhäften der Steuer Repartition, des Schreibens von Gtener 

zetteln, Steuerempfangbüdern, der Beſtimmung des fleuerbaren 

Vermögens jedes- einzelnen Bürgers, der Bemerkung: der Ber: 

änderungen durch Verkauf der Häuſer, Güter, Heirathen u. f. f., 

dann ebenfo der Repartition der Kommunials Ausgaben des ſo⸗ 

genannten Stadt: und Amtsfhadens *) find vornehmlid 

zweierlei Gegenflände auszuzeichnen, in denen der Drud und 

Unfug der Schreiberei feinen vornehmften Sit zu haben ſcheint. 

Erftens haben fie die Akte der nicht ftreitigen Gerichtsbarkeit, 

Verträge, Heiraths⸗Pakte, insbefondere die Zeftamente, Zubrin⸗ 

gens= Auventare, d. t. des Vermögens eines neuen Ehepaars, 

Berlaffenfhaftss Gantinventare, Erbfchaftstheilungen und dergl. 

zu fertigen. Ueber die letzteren Gegenflände heißt es z. B. am 

angeführten Drte &. 65: Bel faft allen Erbfehaftstheilungen 

findet ſich nicht fo vieles Geld, als die Schreibgebühren betra- 
gen; es wird alfo das- befle Stüd Gut, um baares Geld zu 

betommen, öffentlich verkauft; bei Neuverheiratheten geht es 

nicht befjer; entweder zehren die Inventur=Koften the weniges 

im ledigen Stande fauer erfpartes Geld auf, oder fie müſſen 

fhon zum Anfange Schulden machen oder ein Stüd Out vers 

kaufen u. ſ. f., und als die Folge von ſolchen Proceduren wird 

die allgemeine Berarmung der untern Volks-Klaſſe angegeben. 
Ein unverheirathetes Ehepaar 3. B. kann alſo das Inventar, 

das nach den dafigen Gefegen aufzunehmen ift, nicht felbft aufs 

fegen, oder beliebig, von wem es fey, fihreiben und dann ges 

. richtlih beftätigen laffen, fondern der Schreib-Monopolift nur 

kann die verrichten; und mit welcher Weitläufigkeit und Koften 

er überhaupt feine Arbeiten ausfertigt, davon -wird fogleich die 

Rede ſeyn. — Einſtimmig find in den Petitionen und fonftis 

gen Angaben die Klagen fowohl über die Natur der gefeglichen 

*) Nach diefer Terminologie hiege 4. B. auch die Erbauung einer 
neuen Brücke, eines Rathhauſes u. ſ. f ein Schaden, 
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Dispofitionen felbft, welche eine enblofe Schreiberei und unfäg- 

tihe Koften nach ſich ziehen ‚ als über die Brellereien und den 

Unfug, der das geſetzlich Erlaubte verdoppelt, verzehnfaht. — 

Die andere weiter bemerkenswerthe Befchäftigung der Schrei⸗ 

ber ift die Fertigung der Bürgermeifter-, d. i.. der Kommune 

und anderer hierher gehörigen Rechnungen, aledann der Armen⸗ 

Kaſſen⸗, Heiligen-, Almoſen⸗, Spital» und Pflegrechnungen, 
überhaupt der Rechnungen über die Armen» und Kirchen⸗Fonds; 

— außerdem daß fie auch die Probation, Revifion der Kom⸗ 

mun= und Bormundfchaftsrehnungen haben. — Hierbei kommt 

nun der ganz eigenthümliche Umfland zum Vorſchein, daß jene 

Bürgermeiſter und Adminiſtratoren von fonfligem Gemeindever- 

mögen, Armen= Fonds u. ſ. f. die Rechnungen über die Vers 

waltung ihrer Kaſſen nicht felbfi flellen, oder privatim für diefes 

Geſchäft zu forgen haben, fondern daſſelbe in der Schreibs 

Fabrik des Amtsfchreibers beforgen laſſen müffen. Die -Koften 

werden der Gemeinde aufgerechnet, und bier ift der Name Amts- 

Schaden, unter den fie gehören, wohl ganz paffend. 

Mas vorerfi die Seite diefer Koften betrifft, die den Ge⸗ 

meinden dadurd erwachfen, fo find grelle Beifpiele davon an⸗ 

geführt, 3. B. daß einer neumwürtembergifhen Gemeine bie 

Koſten der Rechnungsfertigung, welche früher 1 51. 30 Kr. mach⸗ 

ten, nun durch die neueingeführte altwürtembergifhhe Schreibe- 

rei- Methode fih auf 50 Fl: erhöhten; einem Weile, der we- 

gen Mangels an Revenuen früher einer Rechnung bedurfte, 

wußte die Kunſt doch jetzt eine zu machen, die ſich auf 56 Fl. 

20 Kr. belief (Abth. XVIII, S. 99 f.). Dieſe und eine Menge 

anderer Beiſpiele wären luſtig zu leſen, wenn fie nicht zugleich 

zw unerhörte, zu infame Prellereien wären; nur nod ein Fall: 

Die Kommun:Redhnungs- Alten von einem Orte Moögglins 

gen wurden vom Stadtfchreiber einer Reihe von Schreibern 

nad einander zur Fertigung gegeben; diefen zufammen, deren 

feiner ein Wort an der Rechnung gefchrieben hat, mußte die 
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Kommune für AltensLefen und Einfludieren den Betrag von 

900 Fl., fage neunhundert Gulden, bezahlen; der eine ging das 

bin, der andere dorthin weiter; fo viel koſtete die Rechnung, che 

eine Zeile an ihr geſchrieben war, und dem, der fie zulegt wirt» 

lich madte, mußte feine Mühe freilich mit Recht wieder für's 

Ganze bezahlt werden. — Eine der auffallendften Klagen unter 

den von der Ständeverfammlung zufammengeficliten Landesbe⸗ 

fhwerden bildet die zum Theil fo beträchtliche Vergrößerung 

der Adminiſtrations⸗Koſten des Vermögens der Gemeinden, der 

Armen⸗Fonds u. f. f.; die Stände fhreiben das Uebel dem 

Aufheben der alten Verfaffung zu. Aus den Angaben über das 

Screiberei= Inftitut erhellt aber, daß diefe Klagen befonders in 

den neu binzugefommenen Landestheilen erhoben worden find, 

und aud die abgedrudten detaillirten Gemeinderechnungen zeis 

gen, daf gerade die Einführung diefes altwürtembergifhen Un⸗ 

fugs es ift, welche eine enorme Vergrößerung der Adminiſtra⸗ 

tiong= Koften verurſachte. Es könnte nod Vieles angeführt 

werden, von den unerlaubten Anrechnungen, der Weitläufigkeit 

der Rechnungen (unter Andern werden 3. B. in den. in duplo 

oder triplo zu fertigenden KRommun= Armen = sondss und ande= 

ren dergleichen Rechnungen, felbft die Zettel der Handwerksleute 

_ wieder in extenso, und zwar aud) in duplo und triplo infe- 
rirt) und dergleichen. — Mit diefer Praktit, ſowohl anf recht⸗ 

mäßige als unrehtmäßige Weife die Bürger auszufaugen, hängt 

alsdann das grelle Gemälde zufammen, das von den Sitten des 

Shhreiberftandes, der Unwiffenheit, Rohheit, Plumpheit, Arroganz 

u. f. f. deffelben gemadt wird; am angef. Orte S. 9 ff. Es 

heißt S. 40 ebendafelbft, „daß diefer Stand zu keiner Zeit in 

Würtemberg geachtet worden fey; in der Hochackhtung, die man. 

von Zeit zu Zeit mit fo vielem Rechte einzelnen Individuen 

defielben erzeugte, lag flillfehweigend die Geringfhägung des 

Standes im Ganzen, weil ausgezeichnete Schreiber ftets eine 

große Seltenheit waren.” Die green Farben, die man übri- 
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gens gleih in dem erfien Kapitel diefes Gutachtens lieft, find 

nicht fowohl von dem Verfaſſer gerieben, fondern nur ein Zu⸗ 

fammentrag aus den Schriften, welde über jenen Stand von 

anderen älteren und: neueren Schriftfielleen erfchienen find, 

and ein einftimmiges Zeugnig geben; — fogar find darunter 

einige Verfaſſer, die diefem Stande ſelbſt angehörten und ihn 

am beftien Tennen mußten. Man kann nit wohl etwas Här⸗ 

teres von einer Menſchen⸗Klaſſe ſagen, als dieſe Schilderungen 

enthalten. 

Eingreifender aber noch als alles dieſes iſt der Umſtand, 

daß an den Principal, den Stadt⸗ und Amtsfchreiber, dies 

ſelbe Summe, welde feine ausgeſchickten Schreiber für ihre. 

Arbeiten nad) ihren Aufrechnungen verdienen oder erprefien, bes: 
zahlt werden muf. Hiermit tritt alfo nun eine eigenthümlide 

Art von Berhältniß ein. Nicht nur bat der Principal da;s 

Monopol des Schreibens in feinem Bezirk,  fondern an ihn, 

welcher der Auffeher über die Handlungen feiner Untergeben en 

feyn fol, muß, nicht für eine feiner Seits geleiftete Arbeit, fons 

dern gleihfam als an den Dynaſten, wieder ebendaflelbe entriche 

tet werden, was feine Schreiber für fich erarbeiten, und über 

deffen Uebertreibung ſchon fo fehr Klage geführt wird. Diefe 

Abgabe an den Stadt= oder Amtsfchreiber iſt unabhängig von 

den herrſchaftlichen Zaren, die noch auf folde Schriften gelegt 

find, und fällt in feine Privatkaſſe. Es heißt hierüber mit Ftecht 

S. 137 am angeführten Orte: „Daß die Schreiber immer die 

Geldmader der Stadt» und Amtsfchreiber find, daß diefe bei 

jeder illegalen und übertriebenen Anrehnung und Weitläuflgkeit 

ihrer Untergebenen immer nur gewinnen ‚, ſchlechter als diefe 

Einrichtung läßt fi nichts erfinnen.” — Der Gedanke eines 

Dynaſten- oder Lehensverhältniffes, nach welchem der Stadts 

und Amtsſchreiber von den Bürgern, gleichſam als von Unterthas 

nen oder Schreibholden, wie man fie nennen könnte, Gefälle 

- erhebt, erfcheint völlig ausgebildet in. dem Fall, der an genannt, 
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Drte ©. 57 angeführt wird. in Amtsfchreiber rechnete im 

verfloffenen Jahre einem Pächter, der einen verftorbenen Bruder, 

einen Tatholifchen Pfarrer, zu beerben, und Dispenfation von 

der Inventur und Theilung erhalten hatte, die Summe von 

200 Fl. an, weil er, durch die Dispenfation, um feine Thei⸗ 

fungsgebühren nicht kommen könne. Es ift dafelbft weiter an- 

geführt, daß der Erbe auch tie Summe wirklid bezahlte, und 

der Amtsfchreiber fie einftrih, ohne eine Feder angefegt zu has 

ben; und es ift ferner nicht bemerkt, daß diefe Erpreffung Wie⸗ 

dererfag und Zuchthaus oder andere Strafe zur Folge gehabt 

habe. Schuldigkeiten, welde aus dem Feudal⸗Verhältniß her⸗ 

zühren, enthalten dod noch Theils ein Recht des Lehensherrn 

an Grund und Boden, Theils die Pflicht des Schutzes feiner 

Waſallen. Auch von folden Bedingungen find aber jene Ge⸗ 

bühren frei, welde der Stadt= und Amtsfchreiber bezieht. — 

Tenn die würtembergifchen Bürger wirklich mit diefer Schreib- 

hirigkeit oder Schreibleibeigenfhaft behaftet find, — wie «8 

de facto der Tall fcheint, — und die Landflände nicht wohl in 

Abrede feyn tönnen ‚ fo wäre es wenigftens zweckmäßiger, wie 

auch geredhter, dem Staate den Bortheil diefer Unterthänigfeit 

zuzumenden, und in deffen Namen diefes Monopol zu verpach⸗ 

ten, *) flatt daß jene Gefälle, ohne Bezahlung für eine Arbeit 

zu feyn, nur in den Bentel von PrivatsPerfonen fallen, von 

welchen mande ſich dadurch, wie cs am ang. Orte &. 111 heißt, 

fo gut wie ein öfterreichifcher und franzöfifcher Biſchof flehen. 

Wie erwähnt, machen die VBürgermeifter, und aud) ans 
dere Gemeindevorfteher, Verwalter der Armen= Fonds und ders 

*) ©. 64 am any. Orte wird. angeführt, daß „der Herzog Karl im 
Jahre 1760 den übermägigen Schreiberverdienft der Stadts uud Amtes 
fchreiber zum Vorwande gebraudhte, um diefe zu einem geswungenen Anz 

lehen von 50.000 Tl. an die Krieges Kaffe zu nöthigen.Y — Jener Bors 

wand ließe fich wenigftens als cin ebenfo guter Grund, und diefe despo⸗ 
tifche Handlung leicht als gerade fo gerecht betrachten, wie jene Lehens⸗ 

Gefälle und Bezüge der Stadts und Amtsfchreiber felbft. 
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gleihen, die Rechnungen über ihre Verwaltung nicht felbfl, 

fondern dem privilegirten Schreiber flieht diefes Gefchäft zu. 

Es ift ſchon wichtig, daß jene Kommunal» Beamten und Stif⸗ | 

tungsverwalter durch ſolche Einrichtung in legitimer Unfähig- 

keit gehalten werden, Aber von bedeutenderem Gewicht als dies 

fer Umftand und felbfi als der vorhin betrachtete Koftenaufivand, 

der den Gemeinden und den anderen Fonds hieraus erwächſt, 

ift die Abhängigkeit, im welde - damit die fämmtlichen 

Gemeindevorficher eines Bezirks von dem Stadt- und Amtsr 
ſchreiber gefegt find. Ueber diefe in den Staats- Organismus 
weiter eingreifende Seite findet ſich XVIII. Abth. S. 97 eine 

Schilderung in einer Petition von Gmünd, welde das Un- 

geheuer des Schreibereiwefeng nach feinen verfchiedenen Zweigen 

mit amtlichen Belegen darftellt; *) über den Zweig, von dem hier 

die Rede iſt, heißt es: „Bei Kommun- Rechnungen bemeiftert 

fih der Schreiber aller Papiere des Journals, der Beilagen 

und Duittungen des fogenannten Rechners, ohne fpeciellen Leg⸗ 

ſchein dafür zu geben. Bon diefem Augenblide an ift der Bür- 
germeifter fein Sklave; er bat den legten ruhigen Schlaf ge- 

than, denn der Gedanke, feinen Kredit, Ehre und guten Namen 

einem fremden unbefanhten Dienfchen überantwortet zu wifien, 

quält ihn unabläffig. Mancher Schreiber läßt ſich gleich Abſchlags⸗ 

zahlungen machen, wandert damit in eine andere Gegend des 

Reichs. Wird endlich das Geſchäft von einem der Nachfolger 

begonnen, ſo nimmt die Leidens⸗Periode des Rechners ihren 

Anfang, er hat unpaffirliche Ausgaben gemacht, es fehlen Quit⸗ 

tungen, es zeigt ſich ein bedeutendes Deficit; die Ausſicht des 

Rechners iſt die Feſtung oder das Zuchthaus. Iſt nun der ſich 

ſchuldlos Bewußte auf dieſem Punkte der Verzweiflung, ſo wird, 

*) Man erſtaunt über das daſelbſt ausführlich angegebene Detail 
von dem Ausfaugen der Gemeinden durdy das Schreibereimefen; es finden 
fi) darunter die Berechnungen von DOrtfchaften, in welchen die Schreibes 
reikoſten fi auf 63 und 7 Eteuern belaufen. 
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nachdem die zweddienlihen Mittel eingefchlagen worden, wieder 

eingelentt; die Quittungen wieder gefunden oder gemacht u. 

f. f. Der Rechner, nebft den dabei vortommenden Figuren oder 

Urkundsperſonen, unterſchreibt feine ihm ganz unverfländlicde 

Rechnung, und begreift ebenfo wenig, wie bei dem früher ihm 

angefhuldigten Deficit, dag ihm nun am Ende ein Buthaben 

zukoinme.“ | | 

Unter folder Gewalt fichen alfo die. Gcmeindevorflände, 

unter folder Gewalt ficht das Bolt! „Mein Volt, deine 

Führer betrügen dich!” wenn fie vom guten alten Rechte 

fprechen, — möchte man mit dem Propheten ausrufen. Aber 

fo. gewig man jene Schilderung, was das Perſönliche be= 

trifft, nicht für allgemein halten wird, ebenſo gewiß geht 

nicht aus den Perfönlichkeiten, fondern aus ſolchen Einrichtun⸗ 

gen die nothwendige Abhängigkeit der Gemeindevorftände, ber - 

Gemeinden, und mit dem oben erwähnten weitern Geſchäfts⸗ 
Reſſort der Schreiberei zufammengenommen, auch die der ein- 

zelnen Bürger, von den Stadt- und Amtsfchreibern hervor. 

Jene Gemeindevorftände erwählten chemals die Landtags: De- 

putirten allein, und von den Mitgliedern der Ausfchüffe war der 

größere Theil aus der Klaſſe der. Shreiber. In dem Grief. 

Gutachten S. 72 heißt es: „Die Verbefferung oder gar die 

Umfchmelzung des Schreiber- Inftituts mußte, troß der oft ge- 

fühlten und gerügten Gebrechen deffelben, in den fländifchen Re⸗ 

präfentanten, die ja meiftens felbft Schreiber waren, oder auf 
die wenigftens Schreiber Einfluß hatten, darum immer bie 

_ größten Widerfacher finden, weil jede Hauptverbefferung mit ih⸗ 

rem Interefje im offenbarften Widerſpruche ftand.” — Hiermit 

iſt Alles gefagt. Was aber als ein waren, hatten, als ein 

Vergangenes von den früheren Landtagen und landſtändiſchen 

Ausfchüffen erfcheint, war es nicht ein Verhältniß, war es nicht 

die Geſchichte dieſer Ständeverfammlung felbfi? bat fie etwas 

Mirkfames dafür gethan, um folden Augias⸗Stall wegzu⸗ 
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ſchwemmen? hätte fle nicht in ihre eigenen Eingeweide gewüthet? 

Haben die immer wiederholten Bemühungen des Hrn. v. Forſt⸗ 

ner, der ſich durch ihre Zögegungen nicht ermüden ließ, es durch⸗ 

fegen können, daß nah Jahr und Tag aud nur eine Rela- 

tion des Comité's zu Stunde gefommen, vielweniger daß eine 

Deliberation, oder gar ein Beſchluß in die Sade eingegangen 

wäre. *) 

Charatterifiifch if es, daß die Klagen und Befchwerden 

faft nur aus Neuwürtemberg kamen, als ob Altwürtemberg in . 

ſolchem Zuſtand aktiv und paffiv fa befangen gewefen wäre, 

daß es Fein Bewußtſeyn und Empfindung oder vielmehr nur die 

der refignirenden Verzweiflung auf der einen Seite, und auf der 
andern nur ein in den guten, alten, garantirten Rechten völ⸗ 

lig geſichertes, privilegirtes Gewiffen gehabt hätte! — Hierzu 
mochte das Seinige beigetragen haben, daß die altwürtembergi= 

ſchen Schreiber, die man als im Fache erfahrene Männer in 

dem neuen Gebiet vorzugsweife. gebrauchte, daſelbſt wie in ei⸗ 
nem eroberten Lande ärger 'hauften, als daheim. Aber fchlecht 

empfohlen fi fo die Sefchäftsleute, die in der Gewohnheit des 

altiwürtembergifchen Rechts und diefer fo gepriefenen Berfaffung 

erwachfen und gebildet waren, und ebenfo ſchlecht empfahlen fie 

dieß alte Recht und diefe alte Berfaffung. 

Dem Minifterium aber könnte man einen Vorwurf daraus 

machen, eine Ständeverſammlung, deren Elemente es kennen 

mußte, zufammengerufen, und nicht vielmehr dem Könige gerathen 

zu haben, noch zu den Veränderungen, die er in den oberen 

Stodwerten des Staats vorgenommen hatte, diefe vorher hinzus 

zufegen, daß er die Regeneration des unfeligen Berfaffungszus 

flandes der allgemeinen Volksmaſſe bewerkfielligte. So lange 

diefe Würtemberg eigenthümliche, bürgerliche Ariſtokratie exiſtirt, 

welde durch Schreiben biſchöfliche Einkünfte als Gefälle be⸗ 

*) Was im Nov. 1816 noch geſchehen, wird unten erwähnt werden. 
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zieht, und eine allgemeine Gewalt über die Gemeinden, deren 

Vorftcher und die Privaten ausübt, fo lange diefe Vorſteher 

und die Gemeinden nit aus den Klauen dieſer privilegirten 

Kafte gerifien, folches die Begriffe, wie den Beutel der Volks⸗ 

maſſe umgarnende Element fittliher und intellettuellee Verſum⸗ 

pfung nicht zerftört iſt, Tann kein wahrer Begriff über Recht, 

Freiheit und Verfaſſung Wurzel faffen, tonnte das Drinifterium 

nichts anders erwarten, als daß von den erwählten Deputirten 

ein großer Theil aus diefem Elemente hervorgehen würde — 

Es mußte glänzend fcheinen, dag der König zuerfl unter den 

dentfchen zzürften feinem Volke Landflände nad) einer Organi⸗ 

fation gab, welche fie zu Vertretern der Rechte nicht einer Klaffe, 

fondern des Volks ſelbſt machen follte, welde damit die kand- 

fländifhe Verfaſſung aus der Gleichgültigkteit und Entfrems 

dung ‚ ja Veradtung reißen konnte, zu der frühere deutfche 

Landftände beim Volke herabgefunten waren. *) Altwürtem⸗ 

*) Spittler in der Sammlung einiger Urkunden und 
Aftenftüde zur neueften würtembergifchen Geſchichte, Goͤt⸗ 
tingen, im Jahre 1796, Sagt in dem Entwurf einer Geſchichte 
des engern landſchaftlichen Ausſchuſſes, I. Th. S. 359 f.: 
„In mandem Lande ift die gut eingerichtete Kollegien s Verfaffung deffels 
ben eine weit beffere Schutzwehr des allgemeinen- Wohle geworden, als 
ſelbſt die ſtaͤndiſche Konftitution. Daher ruht denn auch oft auf diefem 
und jenem landesherrlihen Kollegium eine allgemeine Chrerbietung des 
ganzen Publikums, indeffen das ftändige Corps zu einer Nichtach⸗ 
tung herabfinkt, die bei der urfprünglichen Beftimmung deffelben faft uns 
möglich feyn follte, und doch überall unverkennbar hervorbricht.“ — An 
noch vieles Andere aus jenem Auffage, das auch auf die neueren MWerhälts 
niffe Unmwendung fände, Eönnte erinnert werden; nur dich nody: S. 444 
heißt es in Anfehung der Einrichtung der Kontrolle über die Verwal⸗ 

tung der LandessKaffe durch den engern Ausſchuß, dag nicht 
leicht eine fchlechtere Kontrolle aufgefunden werden möchte; daß aber, ei— 
nige Menfhlihkeiten abgerechnet, im Ganzen traftatenmäßig 
gewirthfchaftet worden fey. — Damals war die oben angeführte Bes 

wirthfchaftung der Landes= Kaffe noch nicht an's Nicht gezogen worden. — 
Ebenſo merkwürdig ift, was‘ S. 445 f. darüber vorfommt, wie die Mans 
danten, die Städtes Magiftrate von der Kenntniß und dem Verſtaͤndniß 
der Nechte immer mehr abfamen, daß ihre Ungefchicklichkeit Feine Rechte 
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berg bat keinen bedeutenden Adel für fich gehabt, dagegen hatte 

ſich jene unfcheinbarere, aber drüdendere Ariſtokratie feſtgeſetzt. 

So lange aber dieſe Feſſeln des Volks nicht zerbrochen waren, 

konnte durchaus keine Repräſentation hervorgehen, die ihm an⸗ 
gehörte; und ſo unerläßlich es für den Begriff eines monarchi⸗ 

ſchen Staates iſt, daß Landſtände in demſelben ſeyen, ſo 

wäre, gar keine zu haben, doch beſſer, als die Fortdauer 

jener Privilegien, jener Bedrückung, Täuſchung und Verdum⸗ 

pfung des Volks zu dulden, ohnehin beſſer, als Landſtände zu 

haben, welde die Vertreter der Privilegien diefer Ariſtokratie 

find. — Das Minifterium konnte gleichfalls die Srundfäge deu - 

andern Ariſtokratie kennen, welche Würtemberg. fo eben erfl ein⸗ 
verleibt worden, oder nad) dem Sinne eines Theiles derfelben, 

erft einverleibt werden ſollte. Es mufte vorausfchen, daß: diefe 

Klaſſe damit anfangen würde, fih ihre Rechte vorzubehalten, 

— Rechte, die in diefer Unbeſtimmtheit unentſchieden liefen, 
weldyes Verhältniß diefer Stand im Staate hatte, und die in 

ihrem ‚alten Umfgnge jedem Staats> Organismus widerfprechen. 

— Es hat fid in den meiſten Fällen großer politiſcher Bewe⸗ 

gung gezeigt, daß Fürſt und Volt Eines Sinnes und Willens 

geweſen ſind; aber dag ſich nur zu oft ein Mittelſtand, wie in 

Frankreich der Adel und die Geiftlihkeit, fo in Würtemberg 

jener und die bürgerliche Ariſtokratie der Schreiberet ‚ flatt das 

Band von Beiden auszumaden, wie es feine Bellimmung if, 

auf Privilegien und Monopole. fteifte, und die Verwirklichung 
der Srundfäge des vernünftigen Rechts und allgemeinen Wohls 

hinderte, ja zu nichte machte. Dur die Stellung, die dem 

und die Unwiſſenheit Feine Autorität mehr — gegen die SomitesHerren — 
behaupten‘ konnte; — wie es nicht anders gehen konnte, da die allgemeis 
nen Angelegenheiten nicht mehr volksmaͤßig, ſondern advofatenmäßig, und 
überdem geheim betrieben wurden; — ferner wie auf Landtagen das 
Verhaͤltniß zwifchen den Auefchüffen und den übrigen Landtags⸗Deputirten 
ſich madıte, die Somites Herren referirten, und die Vora der llebrigen 
„gleidhfam nur für die lange Weile gehört worden feyen. 

Bermifchte Schriften. _ 22 
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Mittelſtande überhaupt zukommt, die Intelligenz eines Volkes 

auszumachen, und deſſen Rechte wie defien Pflichten unmittelbar 
zu handhaben, vermag er, wenn er vielmehr eigene Privilegien 

gegen das Volk vertheidigt, daſſelbe ſo zu täuſchen, daß es ſich 

auf die Seite dieſes ſeines Feindes ſtellt. Dann entſteht das 
ebenſo ekelhafte als traurige Schauſpiel, daß Unrecht, welches 

hundert Jahre Recht geheißen, als ſolches gegolten und das 

Volk zur Verzweiflung gebracht hat, von dem durch dieſen Na⸗ 

men betrogenen Volke ſelbſt unterſtützt wird. 

Nachdem nun aus dem Bisherigen die Grundſätze, der 

Geiſt und die Intereſſen dieſer Verſammlung ſich ſattſam zu 

erkennen gegeben, ſo hat die fernere Geſchichte, die nur eine 

trockene Folge davon iſt, weniger Intereſſe mehr, ‚ und läßt fi 

kürzer zuſammenfaſſen. 

Wir ſind im Verfolge des Geſchichtlichen dabei chen ge= 

blieben, daß die Stände am 26. Juni nicht darauf eingingen, 

dem in den wichtigen königlichen Konceffionen für fie An⸗ 

nehmbaren, mit weldhem die gleichfalls aus der königlichen Ver⸗ 

faſſung annehmbaren Punkte in Verbindung gebracht werden 

konnten, die Form einer Uebereinkunft zu geben, ſondern ſich 

vielmehr in der Stellung völliger Nichtbefriedigung hielten. 

Originell iſt dabei, doch ganz im Style des bisherigen Ganges 

(IX. Abth. S. 3), daß in der folgenden Sitzung nach gefaß— 
tem Befchluffe nun die Prüfung der Föniglichen Refolutionen, 

in dem Aufſatze eines einzelnen Mitglieds, des Dr. Weiss 

haar, zur Sprache gebraht, und ein Comite ernannt wurde, 
um diefen Aufſatz zu prüfen Dief Comite teferivte am 28, 

. Juni, erwähnte jedoch einer Unterfuhung und des Befunds die⸗ 

fes Auffages gar nicht, fondern trug nur darauf an, ihn den 

königlichen Unterhandlungs - Kommiffarien mitzutheilen. Dieſer 

Beſchluß vom 28. Juni erſcheint auch in der Haupt⸗Adreſſe, 

obgleich ‚diefe vom 26. Juni datirt iſt; fo mie auch am 28. 

noch der am 26. gefaßte Entfhluß, in jener der hohen Baran- 
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ten der altwürsembergifchen Verfaſſung, nämlich der drei Mächte, 

Preußen, England und Dänemark, zu erwähnen, zurüdgenom- 

men wird. — Den 21. Juli erfolgte die vorauszuſehende könig⸗ 

liche Refolution (XX. Abth. ©. 13), die Vertagung der 

Verſammlung vom 26. Juli an, mit dem Motiv, daß dem 
Könige die vorgelegten Landesbefhwerden von weit größerer 
Wichtigkeit ſeyn müflen, als die vorliegenden Disceptationen 

über Verfaffungsgegenflände, und er. jene einer firengen 

Prüfung und Unterfuhung dur die Diinifter und Behörden zu 

‚unterwerfen gefonnen fey; daß, da die Landflände in ihren ein- 

gegebenen Aufſätzen Alles erfchöpft hätten, was fle denkbarer 

Weiſe an den König zu bringen im Falle ſeyn könnten, kein 

Gegenftand vorliege, der fi) zu einer Berathung mit der Ver⸗ 

fammlung eigne. Diefe wird ferner aufgefordert, zur Fortſetzung 

der Unterhandlung Bevollmächtigte zurüdzulaffen und fie fo zu 
inftruiren, daf einer Vereinbarung entgegengefehen werden könne. 

— Man wird zugeben müffen,; daß diefer Beſchluß in Anfehung 

der zwei vorliegenden Gegenflände der Lage der Sache gemäß war. 

Die Stände bezeugten dagegen in ihrer Adreſſe vom 24. 

Juli (X. Abth. S. 15), daß ihnen an den Befchwerden gar 

nicht fo viel gelegen ſey, als an der Verfaffung; daß fle duch, 

die königliche Refolution in die größte Betrübniß verfegt 

feyen, da fie vertagt würden, ehe fie dem Volke irgend ei- 

nen Troſt, irgend eine Beruhigung bringen könnten. Außer 

diefer Verläugnung, daß der König fo Vieles, ihnen felbft für | 

weſentlich Geltendes, in der That aber fo gut wie alles We- 
fentlicye zugegeben hatte, fügten fie die Anzeige bei, daß fic ein 

Eomite von 25 Deitgliedern unter den Vorſttz des bisherigen 

Präſidenten der Berfammlung bevollmächtigt hätten, die Ver⸗ 

gleihshandlungen zu führen und überhaupt das Intereffe 

des Landes zu beforgen. Uebrigens können fie keine andere 

Inſtruktion geben, als die fie vom Volke erhalten und in ihrem 

Herzen tragen; fe bebelten ſich ferner die Genehmigung 
22 % 
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der Verhandlungen vor. — Die Stände waren hiermit auf 

dem Wege zu. einem Ausfhuß alten Styles, zu einem für 
die Beforgung des Antereffe .des Landes überhaupt 

ernannten Tomite. Der König bewahrte fein Wolf hiervor, 

und rettete die‘ Zandftände wider ihren Willen und gegen fie 

felbft. Das Lächerlihe des ſtändiſchen Antrags wies eine Re- 

folution vom 26. Juli (X. Abtheilung S. 50) damit ab, daf 

es mit. dem Begriffe der Bertagung nit vereinbar 

fey, daß ein die ganze Berfammlung repräfentiren- 

des Kollegium zurüdbleibe. — Aber mit den Borflellungen 

diefer Stände vertrug fh, wie man zur Genüge gefehen, Vie⸗ 

les, was mit dem Begriffe nicht vereinbar iſt. — Gie 

follen ferner Bevollmächtigte in der bisherigen Zahl ihrer Ver⸗ 

bandlungs = Kommiffarien zurüdlaffen. — In derfelben Sigung, - 

den 26. Juli, worin dieſe Töniglihe Refolution verlefen 

wurde, entwidelte Herr Bolley in einem Votum scriptum, 
daß die Verſammlung in keiner Hinſicht nur vier Bevoll- 

mädhtigte zurüdlaffen Fünne. Dann kam die Abordnung einer 

Deputation an den König, welde mündlich die bisherigen 

Bitten wiederholen follte, in Borfdylag, wurde aber verwor- 

fen, weil folde Deputation ebenſo wenig, wie die bisherigen 

fhriftlihen Worträge, ausrichten, weil fle ferner gegen die alten 

Normen ſeyn würde, — weil ein Regent fo viel Mittel in 

Händen habe, die, welde vor ihn treten, mit fheinbarer Be: 

ſchämung zurüdzmmweifen, daß diefer At mit Unannehm⸗ 

lichkeiten für die Verſammlung verbunden ſeyn könne. — 

Beforgte fie etwa, daß ihre Deputation binausgeprügelt. werden 

möchie? — Während das Comite mit Abfaffung der Adreffe 

befhäftigt war, lief fich in diefer Noth die übrige Verfammlung 

Adrefien vorlefen, die zum Theil von weit entlegenen Städten 

und deren Amtsbezirten kommend, vom vorigen Tage datirt, 

„per Estafette“ den 26. präfentirt und im Sinne der Verſamm⸗ 

lung abgefaßt waren. Bon anderen noch nicht zum Vorleſen 
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gekommenen Adreſſen andern Inhalts ward nur die lange Kon 

fignation, döch ohne das Datum ihrer Abfafjung und Präfentas 

tion anzugeben, vorgelegt. Auch wurde unter anderen Auffägen ' 

ein „von mehreren Mitgliedern gewünſchter“ abgelefen, 

über die — ihnen von den Amtspflegern verweigerten Diäten. 

— Zu einer früheren Sigung war nämlid. angemerkt worden, 

daß die Mitglieder fich weigerten, ihre Diäten aus der Staats⸗ 

Kaffe anzunehmen, und fie aus den Gemeinde sKaffen forderten, 

deren Verwalter, wie es ſcheint, nicht alle willfährig waren, 

diefe unberechtigte Zahlung zu leiften. 

Die nun von der Verſammlung befchloffene Adreſſe bleibt 

bei ihrem vorigen Berlangen, und ſchließt unter vielem. Pathos 

mit dem gewöhnlichen breiten Selbfllobe und Selbftzeugniffe 

von ihrem Gewiffen, und daß fie nichts als ihre Pflicht gethan, 

daß fle vom Volke die rührendſten Beweife der Dantbars. 

keit dafür, von ganz Deutfchland Beweife der Achtung erhalten 

u. f. fe — Der König hatte fie zufammenberufen, die Konſtitu⸗ 

tion gegeben, deren Grundzüge oben betrachtet worden, hatte ‚zu 

den neuerlihen Koncrffionen ſich verftanden, und der ſchnöden 

Erwiederungen der Berfammlung auf diefelben ungeachtet die 

Fortſetzung der begonnenen unglücklichen Unterhandlung zuge⸗ 

geben; das Beiſammenſeyn der Verſammlung ſelbſt war ohne. 

allen Gegenſtand; ihr blieb ſowohl die Inſtruirung ihrer Be⸗ 

vollmächtigten, als die Ratiſikation des Verhandelten vorbehal⸗ 

ten. Alles deſſen unerachtet entblödeten ſich die Verfaſſer der 

Adreſſe und die mit ihnen einmüthige Verſammlung nicht, dem 

Könige zu ſagen, daß, wenn er nicht in die Uebertragung der 

Rechte der Landſtände an einen Ausſchuß willige, ſie die Ueber⸗ 

zeugung. haben müſſen, daß feine Abſicht ſey, daß dem 

Volke gar keine VBerfaffung zu Theil werde — Noch 

griff die Verfammlung zu dem legten Mittel in diefer Roth, 

wo ihr Alles auf der Spige zu fichen ſchien; — fid nämlich 
an die Saranten zu wenden. — Hr. Bolley drüdte ſich 



— 

u | IV. "Serkifen, on 
(Abth. X, ©. 37) darüber fo aus, daß wenn der König den 

Wünſchen der Adrefie nicht entfpreche, nicht nur jede Möglich» 

keit wegfalle, als Ständeverfammlung an den Bundestag fi 

zu wenden, fondern auch für die Sache felbfi nicht mehr 
viel zu verlieren fey. — Man wird es wunderbar ges 
nug finden, wie die Verfammlung ſich ſelbſt in: foldhes Fieber 

und Schwüle hineinhegen mochte; ihre Uchertreibung, wo es 

fih um eine ganz einfache Sache handelte, konnte Feinen Zwed 

haben, als die ſchlimmſten Abſichten auf Seiten des Königs, 

die Gefahr des Berlufts der Sache, glaublih zu maden; 

und diefe Sache war die Reduktion der Stände auf einen al 

ten Yusichuf. 

Was aber die Unrufung der Saranten der alten Der 

faffung betrifft, fo fehlte nur dieß, daß die Stände no an ei⸗ 

nen Reichstag in Regensburg und einen Reichshofrath in Wien . 

Schreiben erlaffen hätten. Sie riefen die Garantie von Mäd- 

ten an, welche nur eben erſt in Wien, in Gemeinfomkeit mit 

den übrigen, die Auflöfung des deutfchen Reichs und Wie, Erhe⸗ 

bung. des Herzogthums Würtemberg zu einem Staat aufs Neue 
tonfolidirt, — welche vernünftiger Weife für die neuen Deuts 

ſchen Staaten landfländifche Verfaſſungen überhaupt, nit die 

"alten flipulirt und in diefe Stipulation die für einen neuen 

deutfhen Staat einzig dentbare Garantie gelegt, wenn eine 

ſolche nöthig ſeyn follte, — ja welde nit einmal der franzö⸗ 

flichen Nation, deren König fie fo eben zum zweiten Dial auf 

feinen Thron zurüdgeführt hatten, die Schmach einer Garantie 

ihrer Charte aufgelegt hatten, vielweniger daß dieſes Bolt fie 

zu diefer legten Erniedrigung feiner felbft aufgefordert hätte, — 

Auch haben die würteınbergifchen Stände auf ihre Schreiben an 

jene drei Mächte, wie fi von felbft verſteht, nie eine Antwort 

> erhalten. 

Der König ließ den Ständen in einem Ertaf vom 27. 

Juli das Unerklärliche ihres Benchmens bemerklich machen, und 
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überlich es ihnen, wenn es zu ihrer Beruhigung diene, eine 

doppelte oder dreifache Anzahl von Deputirten zu beſtellen; er 

rüdte den Termin der Vertagung auf den 28. hinaus, um der 

Verſammlung noch einmal zur Befinnung Zeit zu laffen. Sie 

verfertigte den 28. nod eine breite Adreſſe, wie die vorhergehen- 

den, in einem Zone von redhthaberifcher Gehäſſigkeit und böfer 

Verbitterung, der mit dem Zone würdiger Haltung, ruhig 

bleibender, auf das Weſentliche fi beſchränkender Einfachheit 

der königlichen Refolutionen fehr kontraſtirt; — den Ausdrud 

am Schluſſe der Adreſſe, daß durch dieſe Vertagung eine un. 

heilbare Spaltung zwiidhen Dem Könige und dem 

Lande herbeigezogen worden, hätte eine Ständeverfammlung 

ſich nie geflatten dürfen. — Sie ging nun auseinander. - 
Diefe Bitterkeit, follte fic an den rührenden Beweis 

fen der Dankbarkeit des Volkes (unter andern in einer der 

lesten Sitzungen an einer Naht- Mufit) Antheil gehabt 

haben? Man follte meinen, daß nur der Pöbel daran Ges 

fallen finden und fein Selbfigefühl darin hätte haben können 

Den König bewog jene Erbitterung nit, die Stände nicht 

mehr einzuberufen; fondern er widerlegte ihr Benehmen, ſich 

nicht an die Sache und feinen erklärten Willen, ſondetn vors 

nehmlich an ihre eigenen Imputationen von Abſichten zu hal⸗ 

ten, dadurch, daß er fir auf den 16, Dktober defielben Jah⸗ 

res wieder zufammenberief. Wenn das Dlinifterium fchon vor 

der erfien Zufammenberufung höchſt unwahrfheinlich hätte 

"finden Tonnen, daß mit ſolchem Material, wie fi für eine ſtän⸗ 

difhe Verſammlung vorfand, etwas Gedeihlihes auszurichten 

feyn würde; fo konnte cs nad der bisherigen. Erfahrung von 

der Unmöglichkeit fi überzeugt und vor der ganzen Belt 

für gerechtfertigt halten, wenn es fie nicht wieder einbericef. Ein 

ſolches Beifammenfigen ift jedoch immer von unendlicher Wide 

tigkeit für die politifhe Erzichung, deren, gleich feinen 

Häuptern, cin Volt bedarf, das bisher in politiſcher Kullität 
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gelebt hatte, und nicht ‚, wie ein noch unbefangenes Welt, 

ganz von Vorne erzogen werden mußte, fondern, in den har⸗ 

ten Feſſeln einer drüdenden Ariſtokratie, einer darauf gebau⸗ 

ten innerlihen Verfaſſung, und in dem Mangel und der Ber- 

Tehrtheit von Begriffen über Staats» und Freiheitsrechte, oder 

vielmehr in Worten befangen war. Gegen Begriffe, die, tie 

man geſehen hat, fo eng mit dem feft und fidher gewordenen 

Intereſſe der herrſchenden Kaſte zuſammenhingen, läßt ſich nicht 

mit Begriffen ein direkter Kampf eingehen, noch irgend eine di⸗ 

rekte Wirkung davon erwarten; deſto ficherer, jedoch unſchein⸗ 

bar iſt die indirekte Wirkung davon, daß ſolchem Sinne Raum 

gegeben wird, ſich mit fich ſelbſt abzuhetzen, und ſich zu Tage 

zu bringen. Die nächſte Wirkung auf's Publikum iſt, daß es 

bald, wie ſich ſolcher verſchrobene Inhalt weiter entwickelt, von 

demſelben und deſſen Vertheidigung nichts mehr verſteht. Eine 

Folge, die Aufdeckung der Rechte des Schreiber-Inſtituts, und das 

mit ein richtigeres und verbreiteteres Bewußtſeyn darüber, wo cin 

bleibender Quell dee Unterdrüdung liegt, — Charaktere und 

Handlungen der Regenten, fo wie ‚die Umſtände find. dagegen 

nur etwas Borübergehendes, — ift betrachtet worden. ine 
Wirkung wenigflens formeller Bildung wird ſich fernerhin 

zeigen. Da es nad) jenen Worausfegungen nicht hatte gelingen 
können, und nicht gelungen war, die Berfaflung a priori eins 

‚zuführen; fo war nur dieß übrig, die Stände auf den Weg ih⸗ 

rer Erziehung durch ſich felbft zu verfegen, — ein Weg, zu dem 

allerdings die Menfchen auch das Recht haben; dem Fürſten 

und feinem Minifterium macht es Ehre, ihn im Zutrauen, daß 

derfelbe, ob er glei vom entgegengefegten Standpunkt: ausging, 

nothwendig dem Vernünftigen bewußtlos näher bringe, eröffnet 

zu haben. | | 

In dem königlichen Erlaß vom 16. Dttober 1815 (XI. 

Abt). S. 26), womit. die neue Sitzung eröffnet wurde, ift der 

Standpunkt der Verhandlungen klar befiimmt, indem gefagt 

— 
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wird, daf die Stände dafür halten, das Princip der recht⸗ 

lihen Anfprade von Alt⸗ und Reumwürtemberg auf die alte 

Verfaffung müffe zuerft feftgefegt werden; daß der König 

durch Anerkennung diefes Princips fich verpflichten würde, auch 

das bei Altwürtemberg Fehlerhafte auf Neuwürtemberg übers 

zutragen; daß er hierzu nad feiner gegründetfien Ueberzeu⸗ 

gung nicht verbunden fey. Wäre er: überzeugt, daß die Ans 

fprühe von Altwürtemberg auf feinen ehemaligen Rechtszu⸗ 

fand für ihn noch verbindlich feyen, was nicht. der Tall 

fey; fo würde er fih deſſen Herſtellung, wenn es fih al⸗ 

lein vom alten Lande handelte, leicht gefallen laſſen; auch fey 

er nicht gemeint,’ die ehemaligen Rechtsverhältniſſe der neuer⸗ 

worbenen Landestheile ‚nicht zu berücfidhtigen. Aber es Tonne - 

- nicht davon die-Rede feyn, die fo verfihiedenen Theile des Kö⸗ 

nigreichs jedes nad) feinen eigenthümlichen Normen einzurichten, 

fondern eine den alten und neuen Berhältniffen gleich anges 

meffene Berfaffung durch gemeinfchaftliche Webereintunft zw 

Stande zu bringen. — Es war ferner in diefer Eröffnung 

nicht mehr von. der Töniglihen Verfaffung die Rede; vielmehr 

werden die Veränderungen, die fih der König als für das 
Staatswohl erforderlih vorbehält, nur einzelne Beflimmungen 

genannt, und follen auf dem Wege der Unterhandlung geltend 

gemacht werden. Der König erklärte ferner, aus der alten 

Verfaſſung das beibehalten zu wollen, was ſich mit der gegen⸗ 

wärtigen Zeit und einer guten GStaatsverwaltung nur immer 

vereinigen laſſe. Die Anerkennung des alten Rechts⸗Princips 

in feinem ganzen Umfang war nit nur unnütz, fondern der 

Natur der Sache widerfprechend, aber die Hauptſache durd die 

Verfiherung, daß alles Brauchbare aus der alten Verfaffung 
beibehalten werden follte, erſchöpft. 

Was, che wir weiter gehen, noch die Zufammenfegung der 
Stände betrifft, wie fle bei ihrer Wiedereröffnung erfcheint, . fo 

hatten ſich aud die meiften Viril- Stimmführer Theils perſön⸗ 
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\ lich — darunter ſechs Fürſten, Theils mit Uebertragung ihrer 

Stimmen an Anweſende, angeſchloſſen und eingefunden. Zwölf 

vom Adel hatten ſchon in einer Adreſſe vom 3. Mai (Abth. IV, 

&. 141 ff) der Ständeverfammlung das vorgetragen, worauf 

fie ihre Erwartungen und Wünſche in Betreff der Vorrechte, 

die ihnen von ihren vormaligen in dem neuen Staats= Drganis- 

mus bleiben follten, befhränten. Diefe ihrem Inhalte nach ge- 

mäßigten, und was gleichfalls wichtig ift, detaillirt und beflimmt 

angegebenen Forderungen, find auch in offenem, freimüthigem, 

jedoch entfprechendem Zone verfaßt. Konfulent Griefinger verlas 

. zwar den 6. Juni (VL Abth. S. 113) eine ihm über jene 

Adreſſe aufgetragene Relation, aber, weil diefe Sade ein Ins 

halt gewefen wäre, Fam die Berfammlung darüber zu keiner 

Beratbichlagung, noch vielweniger zu einem Beſchluß. — An 

jene Adreſſe hatte ſich am 26. Juni (X. Abth. S. 24) der übrige 

Adel des Königreihs angeſchloſſen. Ingleihem hatte an demf. 

Zage (X. Abth. S. 26) ein anderer Theil der Stanbesherren, 

weldhe (I, Abth. S. 15) die Refultate des Wiener Kongrefies 

über ihre ſtaatsrechtlichen Verhältniſſe erwarteten, und tonfequen- 

tee Weiſe an den fländifchen Berhandlungen keinen Antheil 

nehmen wollten, nunmehr nach Beendigung jenes Kongreſſes, 

wie auch der Hr. Fürſt von Oettingen⸗Wallerſtein, ſich erklärt, 

daran Antheil zu nehmen, — mit Bezug auf die ihnen durd | 

die Bundes= Akte beftimmten Rechte, namentlih die erften 

Standeshrerren in den Staaten, worin ihre Befigungen ge⸗ 

legen find, zu ſeyn, und, mit Bezug auf etwa noch ferner zu⸗ 
kommende Rechte und Befugniffe.e — Mehrere Standeshers 

ren jedoch waren auch diefes Dial noch nicht erſchienen. Auch 

erfheinen mehrere neue Deputirte anftatt voriger, die ihre Stels. 

len als Deputirte niedergelegt hatten. Es ſcheint, daß dieß 

Niederlegen von Stellen, ſo wie das Erwählen neuer Deputir⸗ 

ten, keinen Anſtand gehabt, und das Miniſterium es zugelaſ⸗ 

fen bat, ohne daß im der königlichen Werfaflungsurtunde fs 
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was darüber beflimmt geweſen wäre. Ueberdieß fehlte es auch 

noch an einem für jede Verfammlung wefentlihen Erfordernif, 
einem Reglement; man ficht daher die Berfammlung in biefer 

neuen erfien Sitzung, wo folder fürftliher Glanz in fle eintrat, 
zu ihrer Achtungsbezeugung fich derfelben Geberde bedienen, die, 

wie oben angeführt, in der allererfien die Abflimmung über ih⸗ 

ren Beſchluß bedeutet hatte. — Go viel Unbeſtimmtheit num 

noch in dem Verhältniſſe der Standesherren zum Staate und 

zu ciner Ständeverfammlung lag, fo tonnte es genügen, daß ſie 

ſich jetzt als Standesherren des Königreichs anerkannten, — 

für eine · Verſammlung, die ſich ſelbſt noch ganz in derſelben 

Unbeſtimmtheit befand und hielt. Wäre es ihr möglich geweſen, 

ſich in Verfaſſungs⸗Materien von. einem Inhalt einzulaſſen, fo 

hätte jenes IUngenügende bald zum Vorſchein kommen müffen. 

Der König hatte in der Refolution vom 16. Oktober die 

Stände noch aufgefordert, ihre ſchon früher exiſtirenden Bevolls 

mächtigten zu Anterhandlungen fo zu infiruiren, daß ein für 

das Ganze geltender Vergleich. gefchloffen werden könne. 

Die Stände erwiederten mit einer zwölf Lleingedrudte Blätter 

fiarten Adreſſe (XI. Abth. S. 263 — 286), für deren gründliche 

Ausarbeitung die Berfammlung dem Hrn. Bolley ihren Dant 

abflattete. Sie wiederholt in der gewohnten Manier die alten 

Anfichten; es iſt nicht nöthig, Etwas davon auszuzichen, nur- 

dieß, daß es S. 269 heißt: Auch cine-oberflähliche Bekannt⸗ 

ſchaft mit der würtembergiſchen Verfaſſung gebe die Ueberzeu⸗ 

gung, daß ſie ein für ſich beſtehendes geſchloſſenes Gan⸗ 

zes ausmachte; — man fann dieſen Satz in einem Sinne zus 

geben, aber auch dieß kaum, denn zu folder Ueberzeugung oder 

vielmehr Urtheil ift auch eine nur oberflächliche Bekanntſchaft 

fhon viel zu vie. — Es heißt ferner unter Anderem darin, daß 

die Stände nit zugeben können, daß dem Volke feine 

Geſchichte entriffen, alle früheren Grundgefege zur AUntis 

quität gemadt würden; — man Tönnte vielmehr fragen, eb 
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eigentlich ein Volt eine Gefchichte gehabt habe, das nicht ein 

felbfifländiger Staat, fondern nur ein Theil eines Volkes war, 

ob ein Bolt in der That nicht dann erſt eine Geſchichte erhält, 

wenn es ein Staat wird? — Daß in diefer Adreſſe die Stände 

die Rechte der würtembergifchen Anterihanen nicht angeben zu 

Tonnen erklären, weil ihnen das alte Landſchafts⸗ßArchiv 

noch vorenthalten werde, — iſt oben angeführt; — als 

ob es in der Verfaſſung als folder um einen Koder des peins 

fihen und bürgerlihden Rechts uw. f. f. zu thun wäre, und als 

ob die königliche Verfaſſungsurkunde nichts mehr von dieſen 

Rechten hätte gelten laffen! — Die einfade und eintönige 

Schlußbitte ift, daß der König bie altwürtembergifde Ver⸗ 

faſſung als eine für das ganze Königreich gültige 

Regel, einzig mit dem Vorbehalt ſolcher Modifikationen, welche 

nach beiderſeitigem Anerkenntniß nothwendig oder zwecmãßig 

find, feierlich anerkenne. 

Die Stände hatten Anfangs nur ſolche Modiſtetionen 

der altwürtembergiſchen Verfaſſung zugegeben, welche ſich auf die 

Einverleibung des Adels und die Gemeinſamkeit der Rechte der 

Droteftanten und Katholiken bezogen; nad ihrer Adreſſe follte 

die jest zu errichtende „Verabſchiedung“ zu dem Chaos der als 

ten Landesgeſetze — die oben hererzählt werden, nur hinaus 

tommen. Wenn diefelbe nur jene zwei Gegenflände be- 

treffen follte, fo wäre es noch immer diefelbe unhaltbare Vor⸗ 

ſtellung und ganz leere Täuſchung geweſen, im Uebrigen die 

alte Verfaſſung, und zwar die altwürtembergiſche mit Hintan⸗ 

ſetzung und Unterdrückung aller Anſprüche der neuwürtembergi⸗ 

ſchen Gebietstheile auf ihre eigenthümlichen Rechte, — unter 

der ganz veränderten Stellung des Königreichs gegen das Her⸗ 

zogthum, eintreten laſſen zu wollen. Aber ſo wie jene zu tref⸗ 

fende Vereinbarung mehr enthalten ſollte, (und die Natur der 

Sache hätte dieß von ſelbſt herbeigeführt, auch die Bitte der 

Adreſſe ſpricht in allgemeineren Ausdrücken davon); fo beftimmt 
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ſich der Gegenſatz der königlichen Willensmeinung und der flän- 
difchen Forderung dahin, ob die königliche Verfaffung mit - 

der Zugeſtehung, daß über Modifitationen derfelben über» 

einzutommen wäre, oder die altwürtembergifhe mit dem⸗ 

felben Zugeſtändniß zu Grunde gelegt werden folle. Wenn 

. bei diplomatifchhen Unterhandlungen es vorfäme, daß der eine 

Theil die Zugrundelegung feiner Bropofition mit dem Zuges, 

fländnif weiterer Modifikationen, über die übereinzutommen 

wäre, und der andere Theil dafjelbe gefordert hätte; fo würde,: | 

da die Sache ganz diefelbe iſt, nach dem Sprichworte, der 

Geſcheuteſte nachgeben. 

- Das töniglihe Reftript vom 43, November, weldes end⸗ 

lich, freilich nicht über die Sache, aber doch über den Gang des 

bisherigen Xibellirens dee Stände eine Entſcheidung herbeiführte, 
ließ ſich auf die wefentlihen rechtlichen Behauptungen der 

Stände, befonders auf die der Inkorporation ein, zeigte in einer. 

befondern. Beilage deren Seichtigkeit auf, und wiederholte den 

Hauptftandpuntt, daß es fih um eine Staatsverfaffung handle, 

wodurd) die neuen und alten Lande in Ein ſtaatsrechtliches 

Ganzes, vereinigt werden. Der König erklärt, daß er, bei 
aufgehobener deutſcher Reichsverfaffung, wo es bei einer. Rechts⸗ 

ungewißheit au keinen Richter mehr ‚gebe, fi auf eine ganz 

allgemeine Anerkennung der alten ‚Sandesverträge : ohne eine 

ins Einzelne gehende Angabe ihres Anhalts nit einlaſſen 

Tonne. Vorerſt fcy eine vollfländige und deutliche Entwickelung 

diefes in vielen Urkunden zerfireuten, oft zweifelhaften Inhalts 

unerläßlich, damit die Beflimmungen der Berfaffung nidt 

mehr ausfhlieflihes Eigenthbum einiger Wenigen 

bleiben (der alten Comité-Herren, vielleicht aud unter die⸗ 

fen nicht aller und vornehmlich nur ihrer Konfulenten), fon 

dern vielmehr G emeingut des Volkes werden können. — 

In dem unfeligen Falle, daß ein Bergleid über cine gemein- 

fame Berfaffung nit zu Stande kommen follte, und die 
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Stände ſich noch ferner weigerten, auf Unterhandlungen über eine 

ſolche einzugehen, würde der König in feinem Stammlande Die 

bertömmliche Repräfentation, in feinen neuen Ländern 
hingegen eine auf eine wahrhafte Rationalrepräfente- 

tion gegründete Verfaffung mit Rückſicht auf ihre früheren 
Rechtsverhältniffe einzuführen entſchloſſen feyn. Der König ließ 
den Ständen ferner (in einer zweiten Beilage) Fundamental⸗ 

Punkte mittheilen, die keinem Unbefangenen (gewiß!) un⸗ 

geeignet ſcheinen können, den Unterhandlungen über eine gute 

Berfafiung zur Grundlage zu dienen. 

Die Vernunft der Sache ſchlug doch fo weit durch, dag 

die Verfammlung ſich, freilih zu etwas bloß Formellem, zu 

Unterhandlungen entfehloß. — Der Hr. Fürſt von Oettingen⸗ 

Wallerſtein trug (XIII. Abth. S. 138) darauf an, dag nad 

einer zureichenden Friſt die Mitglieder ihre Anfichten über das 

königliche Reftript vortrügen und dann ein Comité fie begut⸗ 

achten follte. Dieſer Vorſchlag flörte die Gewohnheit, den Bes 

richt über eine Königliche Propofition ſogleich einem meiſt von 
den nämlihen Mitgliedern gebildeten Comite zu übertragen, und 

die Einmüthigkeit des Befchluffes der Verfammlung, worauf 

ſolches Comite eine Art von Monopol erlangt hatte, von felbft - 

folgen zu fehen. Es wurde doch belicht,. nicht cin Comite, fons 

dern vier Referenten zu wählen: Schon feit_einiger Zeit 
.war es überdieß vorgefommen, daß von einem zum Berich⸗ 

. ten und Gutachten gewählten Comité jedes einzelne Mitglied 

feinen Auffag in die Verſammlung brachte uud verlas; es ſchien, 

als ob felbft ein Comite von Wenigen es nicht zu einer Bes 

rathſchlagung und Befchluß unter fih, fondern nur zu einer 

folge von Dionologen brachte. — Es wurden nun in folgens 

den Sigungen viele Auffäge abgelefen, deren mehrere dahin gin- 
gen, daß man aud fo fih noch nicht in Unterhandlungen eine 

lafien könne; 3. B. es handle fih de juribus singulorum, 

über welche die Stimmenmehrheit der Verſammlung nit 
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entfeheiden Tonne, — ein heiliger Grundſat des vormaligen 

Staatsrechts des deutſchen Reichs, in dem eben das Grund⸗ 

übel und das Grundunrecht darin beftanden hatte, daf aus 

den Rechten des Staats Jura singulorum geworden waren. 

Unter anderen Stimmen des beſſern Sinnes entgegnete - 

Hr. v. Barnbüler (XV. Abth. S. 59) dem Hrn. Lang, der 

die Ermahnung gemacht, das Gewiffen in Acht zu nehmen 
und „mit Pathos zugerufen hatte:” „Leine Unterhandlung,” — 

dag er (Hr. v. V.) vielmehr bei ſolchem Vorſchlage das Ge⸗ 

wiffen für gefährdet halten müfle, daß es dadurd am Ende . 

viel cher dazu kommen könne, gar keine Verfaſſung zu erhalten. 

„Damit, fährt er fort, daß die alte Verfaffung rechtlich fort« 

dauert, ift dem Volke nicht geholfen, und mit gelehrten- 

Abhandlungen können wir ihm nicht "antworten, wenn es uns 

dereinft zurufen follte: „Ihr habt ein vermeffen. Spiel ges _ 

trieben; ihr habt Alles an Nichts geſetzt; man hat ung ge= 

ben wollen: 

j Mitwirtung an der Gefeggebung, 

das Recht der Steuerbewilligung, 

das alte Kirchengut, 
Rechenſchaft über die Staatsausgaben, 

perfönlide Freiheit, | J 

Verantwortlichkeit der Staatsdiener, 

das Auswanderungsrecht, 

die fortdauernde Wirkſamkeit der Stände, 

aber ihr habt Alles verworfen! Wer iſt Schuld, daß wir 

Alles verloren haben?“ — Es iſt merkwürdig, daß mehrere 

. Herren von Adel ſich bier durch gemäßigtere und unbefangenere 

Anfichten vor anderen Deputirten auszeichneten. — Hr. Bolley 

glaubte (XV. Abth. S. 6), bei der Diifbilligung, die ihm 

fhon während feines Vortrags nicht entgangen, fi vertheidigen 

zu müffen; er meinte den Vorwurf von Bitterkeit- und Spott 

nicht - verdient zu baben, und wohl nur fein flartes Or⸗ 

- 

* 
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gan, womit er den Vortrag gehalten, habe einigen Anſtoß 

verurſacht.*) .— Es fcheint, die Verſammlung ſey der Adrefien 

von dem vorigen Styl und Breite überdrüffig gewefen, und ein 
ohne Bitterkeit, Rechthaberei und Berunglimpfungen der könig⸗ 

lichen Abfichten verfaßter, fchlichter Entwurf des Hrn. D. Weis- 
baar zu einer Adreffe wurde von der Verſammlung mit 57 

gegen 49 Stimmen in der Sigung vom 23. November ange⸗ 

nommen. Darin wird. mit Bezeugüng- der Beruhigung und des 

Dante anerkannt, daß die Dinderniffe zu einer Vereinigung ge= 

hoben feyen; zugleidh wird die Ernennung der Bevollmächtig⸗ 

ten der Stände zu Vergleihsverhandlungen angezeigt. —- Hr. 

Bolley bemühte fih nach diefem gefaßten Beſchluß in der fol- 

genden Sitzung, nod während die Stimmzettel zur Wahl der 
Unterhandlungs = Rommiffarien übergeben wurden, dur Vortrag 

feiner Bedenklichkeiten die Eimfhaltung einiger Berwahe 

rungen in die Adreſſe durchzufegen, duch deren gar zu große 

diplomatifhe Feinheit die Stände ihrem bisherigen 

Charakter nicht. getreu geblieben feyen; — in der That flach 

das Schlichte, Offene und Einfache derſelben gegen den entge⸗ 

gengeſetzten Charakter der bisherigen ſehr ab. — Die Verſamm⸗ 
lung blieb jedoch bei ihrem Beſchluſſe. 

In der Inſtruktion der ſtändiſchen Kommiſſarien ſollte als 

der Zweck der Unterhandlungen ein bloß accefſoriſcher Re— 
ceß beſtimmt werden; dieß ward verworfen, jedoch dagegen 

*) In der XVI. Abth. ©. 161 bemerkt der Hr. Fürft von Wald⸗ 
burg = zeil, daß die meiften Vorträge fo fhnell und fo wenig laut 
vorgelefen werden (es hatte in diefer Sitzung nur Hr. Bolley Vorträge 
im Namen eines Somite über den Entwurf einer Adreſſe, und in der vors 
hergehenden diefen Entwurf felbft abgelefen), dag wenn man nicht genau 
inftruirt ſey“ (wie dag Comite), „man den ganzen Inhalt nicht faffen 
koͤnne.“ Jener Umftand, von dem auch oben ſchon die Rede gemefen, 
vergefellfchaftet ſich leicht mit dem Vorleſen von Aufſaͤtzen, iſt aber fuͤr die 
eigene Einſicht einer Verſammlung in die Sachc nicht foͤrderlich, die fi) 
um fo leichter dadurch veranlaft fieht, fi) auf ihre Comites zu verjaffen, 
und einmüthig in ihre Gutachten einzugehen. 
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von Hrn. Bolley noch der feine Zuſatzartikel durchgeſetzt (XVI. 

Abth. S. 47), daß die ſtändiſchen Kommiſſarien eine ſchickliche 
Gelegenheit ergreifen ſollen, über den Hauptzweck des Ver⸗ 
trags im Sinne der früheren Eingaben beſtimmt ſich zu 

erklären; — in dieſen war, wie oben angeführt, ein Vergleich 

auf ſolchen Receß beſchränkt. Die Unterhandlungen umfaßten 

jedoch den ganzen Umfang der Verfaſſungsgegenſtände. — Die 

beiderſeitigen Kommiſſarien hielten am 4. December 1815 die 
erfie Konferenz. Späterhin (den 17. Januar 1816) wurde 

den ſtändiſchen ein inftruirendes Comité von 12, und weiterhin 

(den 29. Februar) von 25 Mitgliedern an die Seite gefest. 

Der vornehmfte Theil der Arbeiten fowohl diefer Mitglieder als 

auch anderer, denen es beliebte, beftand darin, Diaterialien 

über Kapitel der alten Verfaffung nad einem zu Grunde geleg« 

ten Plane zu fammeln, und dann die einzelnen Gegenflände in 

einen geordneten Zufammenhang von Sägen zu bringen, über 

"deren Inhalt und Faffung das. Comite übereinfam, und die 

ſtändiſchen Kommiffarien in Verhandlungen mit den königlichen 

traten. Da bie Stände einmal ihre Abneigung oder Unfähig- 

teit an den Tag gelegt batten,. etwas Allgemeines aufzufaflen 

und von folhem auszugehen; fo waren aud die dem königlichen 

Reftript vom 13. November beigegebenen Sundamental- Ars 

titel von der Verfammlung ganz bei Geite gefegt und ignorirt 

worden.. Indem nun von der Sufammenfiellung des Einzelnen 

ausgegangen wurde, ftellte fih aber von felbft das Bedürfnif 

ein, diefe Materialien auf allgemeine Säge zurüdzuführen, wozu 

der Hr. Fürſt von DettingensWallerftein. (XVII. Abth. 

©. 58 und chend. ©. 145) ten Antrag machte. Diefes Aufs 

fteigen zum Allgemeinen gehört zur formellen Seite der polis 
tiſchen Erziehung einer neuen Ständeverfammlung. | 

Die Früchte diefer Redaktion find befonders im Drud ers 

fhienen als: Entwurf des zu erneuernden würtembers 

gifhen Berfaffungsvertfags. Nah Beſchlüſſen des flän« 

Vermiſchte Schriften. 23 
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difhen Inſtruktions⸗Comité 1816. — Diefe Arbeit hat ein 

anderes Ausfehen, als eine Sammlung von Landtagsabfchieden, 

Allerhandordnungen u. ſ. f., fo wie fie au von der alten Ver⸗ 

faffung dem Inhalt nah in Weientlihem abweicht. Eine 

foldye geordnete Zufammenftellung von beftimmten Sägen madt 
durch die That die früheren Grundgefege zu Antiquitäten. 

Die dem Entwurfe angehängte GeneralsKlaufel, welde frü- 

bee der Ständeverfammlung fhon am Herzen „gelegen hatte, 

daß alle Landes» und Haus= Grundgeiege des vormaligen Her⸗ 

sogthums, infofern fie nicht durch jenen Entwurf verändert 

worden, ihre fortdauernd verbindende Kraft behalten, Tann 

als etwas Unfchuldiges der Beruhigung des formellen Ge⸗ 

wiffens nachgegeben werden, da eine Verfaſſung. überhaupt 

zwar etwas Feſtes, aber nichts ſchlechthin Ruhendes ift, fon- 

deen vornchmlih dur die Thätigkeit der ‚Ständeverfamm- 

lung eine beftändige, ruhige Fortbildung erhält. — Die 

Ha die wahrhafte SeneralsKlaufel, welde der MWeltgeifl 

für fih an jede befiehende Berfaflung hängt. — Die Thür 

tigkeit einer Ständeverfammlung, infofern fie nämlich einem 

Stoff und Inhalt hat, — fonft Tann von Arbeiten nicht 

die Rede ſeyn, — oder ſchon die jetzige Bearbeitung eines 

Berfaffungsentwurfs, macht das’ formelle Rechts⸗Princip 

ohne weitern Inhalt, weldes für diefe Berfammlung Mo⸗ 

nate lang ihr höchſtes Ziel war, von felbfi aus den Köpfen 

ſchwinden. Kine zufammenhängende Arbeit über ein Ganzes 

von Verfaſſung in beflimmten Sätzen maht es ferner bei 

der Verworrenheit, SZerflreutheit und überhaupt Menge jener 

angeführten unzähligen Urkunden und Neftripte unmöglich, fich 

bloß an pofitive Beſtimmungen zu halten, und führt es her⸗ 

bei, ſeinen eigenen Verſtand und Vernunft, wie im ſogenannten 
natürlichen Staatsrecht, zu gebrauchen. — Wirkungen, 

die ſich bewußtlos durch die Natur der Sache in den Köpfen 

gegen ihre ſteifften und auf's Entſchiedenſte ausgeſproch enen 
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Vorſtellungen von ſelbſt ergeben, find immer das wichtigſte Res 

fultat, wegen deſſen Gewißheit bellfehende Minifterien, wie auch 

das würtembergifche that, über die vorangehenden Erfcheinungen 

von Leidenfchaftlichteit, Vorurtheilen, verkehrten Degriffen, Ge⸗ 

bäffigkeit u. ſ. f. hinwegblicken. 

Mas aber noch die Geſchäfte der Ständeverfammlung felbft 

vom December 1815 bis.in denfelben Monat 1816 betrifft, fo 

bezogen fie fich Theils auf andere als Berfaffungsgegenflände, 

Theils auf diefe. Zu jenen gehörten unter anderen, zum Theil 

partikulare, Weiterungen in Betreff der Standesherren; es ifl 

fhon vorhin berührt worden, daß nicht wohl abzufehen ift, wie 

fhon eine deutſche ſtändiſche Verſammlung in Wirkfamteit 

treten foll, wenn diefe Verhältniffe nicht vorher beftimmt find. 

Wenn eine folhe Verſammlung ſelbſt, wie es bier anfangs- 

erfhien, als Mittel gebraucht werden fol, die Anfprüche dies 

fes Standes erſt geltend zu machen; fo zeigen ſich ebendamit 

die Stande als noch nicht organifirt. — Unter den übrigen, 

hier auch ſchon wegen ihres geringen Intereſſes zu übergehenden, 

Angelegenheiten, — das Inſtitut des Schreiberunfugs iſt oben 
betrachtet. worden, — machte insbeſondere die königliche Aus⸗ 

ſchreibung und Beitreibung der Jahresſteuern große Bewegung. 

Auch hatte der König am 20. Dit. 1815 angefangen, den Stän- 

den manche in den Berichten der Miniflerien enthaltene Erläuterun- 

gen und Berichtigungen deffen, was fle in ihrem Befhwerden- 

auffas vorgetragen, auch einige dadurch veranlaßte abändernde 

Beflimmungen zugehen zu laffen. In den Erläuterungen wurde 

die Seichtigkeit mancher im genannten Aufſatze vorgetragener 

Anfichten aufgezeigt. Die Verſammlung beflellte nachher ein 

Comite über diefe Gegenflände, aber löfte es fpäter wie ihre 

. meiften Comites auf, ohne daß die Sachen weiter behandelt 

wurden. Die fämmtlihen nicht im Unterhandlungs-Comite bes 

griffenen Mitglieder wurden den. 29. Februar in ein großes 

Eomite von mehreren Settionen vereinigt, weldhe die Befchwer- 

23 * 
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den 'und allgemeinen Materien unter: fi vertheilen und beſon⸗ 

ders bearbeiten ſollten. — Es iſt aber von den Arbeiten dieſer 

Sektionen eben nichts zum Vorſchein gekommen. Hätten ihre 
Arbeiten zu einer wirkſamen Verhandlung mit dem Miniſte⸗ 
rium geführt; ſo wäre geſchehen, was ſchon früher verwor⸗ 

fen war, nämlich ein Einlaſſen auf die Beſchwerden. — 

Bei laufenden Gegenfländen, wie die Ausfchreibung und Bei- 

treibung der Jahresfleuern, und anderen kam der Anlauf, den 
die Nerfammlung von Seit zu Zeit zu nehmen ſich getrieben 

fühlte, gegen ihr Verhältniß ins Gedränge. Sie konnte weder 

als altwürtembergifche Ständeverfammlung Rechte der Mitwir— 

tung ausüben, denn eine foldhe war fie nicht; noch Rechte, die 

ihr aus der königlichen Charte zugeflanden hätten, denn dieſe 

wollte fie nicht; ebenfo wenig nach dem neuen Vergleich, denn 

diefer war noch nicht zu Stande gekommen. - Daher kommen 

noch fpäterhin über, diefe Verlegenheit, ob die Verſammlung 

hierzu tompetent, konſtituirt oder nicht konſtituirt fey, im 

Zuni 1816 (XXV. Abth.) Diskuffionen vor. Das königliche 
Miniſterium wies die Verſuche der Stände, ſich als konſtituirt 

‚geltend. zu machen, mit der Natur ihres damaligen Berhältnifies | 

zurück. No 

Das Geſchäft in Betreff des Berfaffüngsvergleihs aber 

hatte die Verſammlung an ihre Kontmiffarien und Comites 

übertragen. Anfangs (vom 1. December. 1815) hielt fie die 

- Sigungen, worin ihr über folde Gegenflände referirt: wurde, 

geheim, und führte abgefonderte Protokolle darüber. Nachdem 
aber das Detail der Ynterhandlungen dem Comite übertragen 

war, bob fie (den 25. Ianuar 1816) dieß Geheimhalten wieder 
auf. — Früher fhon, den 15. defielben Monats (XVII. Abth. 

S. 144), machten die Kommiſſarien den Antrag, daß nicht die 

einzelnen Abfchnitte der Werfaffungsarbeit vor die Ver—⸗ 

fammlung gebradt, fondern das Ganze vorher vollftändig be- 

arbeitet werde. Hr. Knapp trug im Comite (13. Februar 1816, 
. 
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xIX. Abth. S. 75) unter Anderen vor, daf bei der angeordnes 

‘ten Manier der Unterhandlungen, außerdem daß fle als eine 

diplomatiſche fih nicht zum Verhältniſſe zwifhen dem Kö⸗ 

nige und den Ständen zieme, meift nur fünf Mitglieder . 

(damals befand das Comité aus zwolf) thätig und wirt 

fam, alle anderen fieben aber faft bloß mit unbedeus 

tenden Gegenftänden befchäftigt wären. Ueber die Stage: 

Wie während der Unterhandlungen die Berfammlung 

überhaupt und in Beziehung auf die Verfaffung ihren Beruf 

ausüben folle, wurde jest (den 29. Februar 1816, XX. Abth. 

S. 28) der Beihluß gefaßt, daß nicht ein Kapitel nad dem 

andern, fondern dereinft der ganze Konftitutiong - Entwurf zur 

Deliberation der Stände gebracht, und diefen indeß vom Comite 

über den‘ Bang der Berhandlungen im Allgemeinen von 

Zeit zu Zeit referirt werden folle. Nachher geſchah auch die 

vorhin erwähnte Bereinigung der übrigen Verfammlung in ein 

Comité von mehreren Sektionen. — 

So befand ſich die Verſammlung von ſelbſt in dem Ver⸗ 

hältnif, das der König dur) ihre Vertagung Ende Juli 1815 

hatte wollen eintreten laflen, das ihre Leidenſchaft fo fehr aufs 

geregt und mit welchem fie in der Sache nicht mehr viel 

zu verlieren zu haben glaubte. Den-Ueberfluß ihres Bei⸗ 

fanimenfeyns während eines ganzen Jahres ohne reelle Wirk⸗ 

famteit, weder für die Berfaffung, nod für andere Gegenftände,. 

hatte, wie es fcheint, die Betrachtung der Koftenvermehrung 

nicht zu entfernen vermodt. Hr. Knapp fagte in einem Vor⸗ 

trage vom 9. Februar. 1816 (XIX. Abth. S. 23), man höre 

jest ſchon und nicht mit Unrecht die Frage: „Wozu eine Bers 

fammlung von mehr .als hundert Männern, wozu ein täglicher 

Yufwand von mehr als hundert Dukaten, wenn nur wenige die 

Geſchäfte zu beforgen, und die übrigen nur mit minder wichtigen 

Gegenfländen ſich zu befhäftigen haben, die ebenfalls durch‘ wer 

nige beforgt werden könnten?“ — Die Verſammlung iſt die 
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Antwort fehuldig geblieben. — Won dem Rerfaffungsentwurf 

wurden nun das Jahr über der Berfammlung von Zeit zu 

Zeit, Theils aus Auftrag der Comités, einzelne Kapitel, Theile 

auch ſonſtige Auſſätze und ſogenannte Materialien für einen 

ſolchen Entwurf verleſen. Alsdann konnten auch die allges 

meine Zeitung und andere „unbekannte“ Schraͤftſteller 

dafür angeſehen werden, an den Geſchäften und der Unterhal⸗ 

tung der Verſammlung Theil zu haben. Das Recht des frei⸗ 

müthigen Urtheils und andere Stimmen, als die bisherigen Lob⸗ 

preiſungen der Zeitungen und Journale, ſchienen ihr etwas fo 

Fremdes zu feyn, daß gegen Zeitungs-Artikel und Brofchüren, 

fo gut wie gegen königliche Reſtripte, Deliberationen angeftellt, 
Eomites ernannt, weitläufige Arbeiten und zu Büchern wer 

dende Aufjäge, vor der Verfammlung verlefen wurden, welde 

ſich durd fie rechtfertigen, und, wie man es nannte, „die gegen 

fie ausgehedten Schmähungen und Berläumdungen“ mitunter 

auf eine pofjterliche Weife widerlegen, wie man es gleihfalls 

nannte, hörte. — Ju der Sigung vom 17. September 1816 

(XXX. Abth. 1. St. &. 32) wurde angezeigt, dag das Ins 

firuttionscomite feine auf: die Verfaffung fi) bezichenden 
Arbeiten geendigt habe, welde der Verfammlung nun nad 
und nad) vorgelegt werden follten. Einige derfelben wurden 

noch vorgelefen. Aber aud in diefem legten Vierteljahre kam 

die Berfammlung nicht zu einer Berathfchlagung, noch vielwes 

niger zu Befchlüffen darüber. — Kurz vor dem, in der Nacht 

vom. 29. auf 30. Dktober 1816 erfolgten Tode des Könige 

Friedrich IL, war in der Verfammlung noch einmal den 24, 

Dktober (XXXII. Abth. S. 48) der Unwille gegen Schrei be⸗ 

veiunfug laut geworden. Die Anzeige eines ſchreienden Falls 

ſchien fie aus der bisherigen Lethargie darüber zu reifen. - Das 
dafür ernannte Comité wurde verflärkt, und da Hr. Knapp 

„wegen feit acht Monaten überhäuften Berfaffungsgefhhäften” 

den ihm übertragenen Bericht nicht hatte fertigen konnen, und 
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die Berfammlung zu keiner Berathbung gekommen war, ward 

den 23. Rovember eine Adreſſe (XXXIII. Abtheilung ©. 99 f.) 

an den neuen Regenten eingegeben, und. derfelbe um Nieder⸗ 

fegung einer here» und landſchaftlichen Kommiffion gebeten, wel- 

her jegt die Arbeit aufgetragen werden follte, die man bisher 

von den Ständen erwartet hatte. Für die gemeinjchaftliche 

Arbeit mit königlichen Deputicten wird angeführt: Weil diefe 
große Erfahrung mitbringen, die nur die oberfien Behör⸗ 

den haben konnen — ein Eingeftändnif, das auch wohl bei 

Abfaffung cines Befchwerdenauffages,. der Drganifation von 

Landfländen und anderen Fällen, hätte vorfhweben dürfen. — 

Weil aber „jeder Monat Berzug das Land empfindlich 

beſchädige (warum hatte die Verſammlung mit einer Arbeit 

von ihrer Seite fo viele Donate gezaudert? ihr erfles Comité 

hatte file den 13. Mai 1815, alfo vor achtzehn Monaten 

niedergefegt); legten die Stände nur ein Comite-Öutadhten 

über proviforifhe Mittel vor, das fie übrigens nicht zu dem 
ihrigen gemacht, und über deffen Objekt fie ihrer Seits noch 

jetzt keine Vorſchläge zu Stande gebracht hatten. Nachdem 

nun der König am 6. December (XXXIII. Abth. S. 150) den 
Ständen zu erkennen gegeben, daß cr dem Geheimenrathe die 

Prüfung des Entwurfs einer Verfaſſungsurkunde und des dar⸗ 

aus hervorgegangenen Gegenentwurfs aufgetragen, und ſie bis. 

auf den 15. Januar 1817 vertagt hatte, ging die Verſamm⸗ 

lung auseinander. — Nach diefer fo weitläufigen Darftellung, 

deren Gegenfland man verfennen würde, wenn man ihr den 

Zwed einer Bertheidigung von etwas Anderem, als von 

dem mit dem höchſten Intereſſe verknüpften Begrifſe der 

Landſtände gegen die ihm fo unangemeſſene und doch fo 
anmaßlide Wirklichkeit, die fih durch den. Drud ihrer 

Berhandlungen dem Publikum gefchildert und zur Beur⸗ 

theilung hingeſtellt hat, unterlegen wollte, — iſt nur noch das 

merkwürdige Endreſultat anzuführen, das Schickſal dieſer Ver⸗ 
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fammlung nämlih, durch den ganzen Lauf ihres langen und 

theuren Zufammenfenns, ohnehin nicht eine Mebereintunft mit 

dem Könige, aber aud nicht innerhalb ihrer felbft einen Bes 

ſchluß über irgend einen Inhalt eines Berfaffungsgegenflandes 

zuwege gebracht zu haben. 



3. Kerenfion han: „eher bie unter dem Bamen 

Bhagavad-Gita Kekannte Epiſode des Mas 

habharata; bon W. v. Humboldt. Berlin, 1826. 

(Jahrbücher f. wiſſenſch. gritit 1827. Mr. 7,8, 181 — 188.) 

Bei dem Gegenſtand, über welchen der höchſtverehrte Herr 

Verfaſſer das Publikum mit ſeinen Unterſuchungen hat beſchen⸗ 

ten wollen, drängt fich zunächſt die Bemerkung auf, daß der 

. Ruhm der indifhen Weisheit zu den älteflen Zraditionen - 

in der Gefchichte gehört. Wo von den Quellen der Philofo- 

phie die Rede ift, "wird nicht nur auf den Orient überhaupt, 

fondern ganz beſonders auf Indien hingewieſen; die hohe 

Meinung von dieſem Boden der Wiſſenſchaft hat ſich früh 

in beſtimmtere Sagen, wie von einem Beſuche, den Pytha⸗ 

goras auch dort gemacht habe, u. ſ. f. gefaßt; und zu allen 

Zeiten iſt von indiſcher Religion und Philoſophie geſprochen 

und erzählt worden. Nur ſeit Kurzem hat ſich uns aber der 

Zugang zu den Quellen eröffnet, und mit jedem Fortſchritte, 

der in dieſer Kenntniß gemacht wird, zeigt ſich alles Frühere 
Theils unbedeutend, Theils ſchief und unbrauchbar. So eine 
alte Welt Indien nad) der allgemeinen Bekanntſchaft der Eus 

ropäer mit diefem Lande iſt, fo ift es eine eben erſt entdedte 
neue Welt für uns nad feiner Literatur, feinen Wiffenfhaften 
und Künften. Die erfte Freude der Entdedung diefer Schäge 
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ließ es nicht zu, fle mit Ruhe und Maaß anzunchmen: Wil 

liam Jones, dem wir cs hauptfächlic verdanken, fie uns aufs 

gefchloffen zu haben, und Andere ihm nad, haben den Werth 

des Entdedteh befonders darein gefegt, in demfelben Zheils 

die direkten Quellen, Theils neue Beglaubigungen der alten 

welthiftorifchen, ſich auf Aften bezichenden Zraditionen, fo wie 

der weiter wefllichen Sagen und Dipthologien zu befiten. Das 

Bekanntwerden aber mit Originalien felbfl, die Aufdekung aus⸗ 
drüdlichen weitläufigen Betrugs, den Kapitain Wilford’s Ei- 

fee mofaifchen Erzählungen, europäifhen Borftellungen und 

Kenntniffen, und Aufſchlüſſen über die affatifche Geſchichte u. ſ. f. 

in der indiſchen Literatur nachzuſpüren, von gefälligen Brah⸗ 

minen *) ſich ſpielen ließ, hat darauf geführt, ſich vor Allem 

an die Driginalien und an das Studium der Eigenthüm«- . 

lichkeit indifher Anſichten und Vorftellungen zu halten. 

*) Der Pandit, welchem Wilford ausdrücklich aufzugeben die Ins 
vorfichtigkeit hatte, über Gefchichten, die er demfelben aus mofaifhen, 
griechifchen und anderen Grundlagen erzählte, Nachforſchungen anzuftellen, 
fand Alles, was der Kapitain wünfchte, in den Werken, welche ihm dies 
fer mit großen Koften lieferte. Als derfelbe die Falfchheit der gemachten 
Auszüge zu entdecken anfing, verfälfchte der Pandit die Manuffripte auf 
das Frechſte, um fich herauszuzichen, feste ſich in die heftigften Parorys⸗ 
men der Wuth, rief die Rache des Himmels mit den horribelften Ders 

“ wünfchungen auf ſich und feine Kinder herab, wenn die Auszüge nicht trem 
feyen. Er brachte sehn Brahminen herbei, die ihn nicht etwa nur zu 

vertheidigen, fondern bei Allem, was das SHeiligfte in ihrer Religion if, 
auf die Wichtigkeit der Auszüge zu fchwören, bereit waren. Nachdem 
MWilford ihnen einen ftrengen Verweis .über diefe Proftitution ihres pries 
fterlichen Charakters gegeben, geftattete er nicht, daß fie dazu fortgingen. 
Milford’s eigene Erzählung in Asiat. Researches T. VII, p. 251. — Bon 

Merken, welde die Früchte der mühfamften, ehrenvollften Anftrengungen : 
find, wie z. B. de Polier’s Werk Mythologie des Indous, werden wir 

nun (es ift erft 1809 erfhienen) Bedenken tragen, Gebrauch zu machen, . 
da es auf Diftaten und mündlichen Angaben von Brahminen beruht, vols 
lends da wir von Solebroofe wiffen, welchen Verfälfhungen und beliebigen 
Ueberarbeirungen und Einfchaltungen felbft Werke, wie aftronomifche, die 
überdieß ihres Alterthums und der Autorität ihrer Werfaffer wegen in ho⸗ 

her Verehrung ftehen, ausgefegt gewefen find, und immer find. 





364 IV. Kritiken. 

nur partikulare Darftellungen vor fi) gehabt, und nichts weni- 

ger als eine Kenntnig von allgemeiner indifcher Lehre ges 
wonnen hat. In fo vielen deutfhen Schriften, in welchen in- 

diſche Religion und Philofophie ausdrüdlih oder gelegentlid 

dargeftellt find, wie auch in den vielen Geſchichten der Philoſo⸗ 

phie, wo fle ebenfalls aufgeführt zu werden pflegen, findet man 

eine aus irgend einem Schriftfteller gefchöpfte partitulare Geſtalt, 
für indifhe Religion und Philofophie überhaupt ausgegeben. 

Aber das vorliegende Gedicht ſcheint insbefondere geeignet 
zu feyn, uns eine befiimmte Vorftellung von dem Allgemein 

fin und Hödften der indifchen Religion zu gewähren. Es 

. hat als Epifode ausdrüdlid eine doktrinelle Befimmung, und 

‚ift damit freier von der wilden, enormen Phantaſterei, die 

in der indifchen Poeſte herrſcht, wenn fle erzählend ift, und 

uns die Thaten der Heroen und Götter, die Entſtehung der 

Welt u. f. f. ſchilder. Doch iſt auch in diefem Gedichte 

Vieles zu ertragen und abzuziehen, um fi das Intereffante 

herausheben zu können. — - Der große General-Gouvernat 

von Indien, Warren Haſtings, dem wir. vornehmlich die 

erſte Beranntfhaft mit dem Ganzen diefes Gedichts wegen 

der Aufmunterung verdanken, für welde der erfle Ueberſetzer 

defielben, Wilkins, ſich demfelben verpflichtet erfennt, fagt in- 

dem Borworte vor der Ueberfegung von Wilkins, daß man, 

um das Verdienſt einer ſolchen Produktion zu ſchätzen, alle aus 
der europäifchen alten oder modernen Literatur geſchöpften Res 

geln, alle Beziehungen auf ſolche Empfindungen oder Sitten, 

welche in unferem Denten und Handeln die eigenthümlichen 
Triebfedern find, und ebenfo alle Apellationen an unfere gcofs 

fenbarten Religions= Lehren und moralifhen Pflichten, gänzlich 

ausfchließen müſſe. Dann fügt er weiter hinzu, jeder Lefer 

müffe zum Voraus die Figenfchaften von Dunkelheit, Abs 

furdität, barbariſchen Gebräuchen und einer verdor⸗ 

benen Moralität zugegeben haben. Wo dann das Ge—⸗ 
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gentbeil zum Vorſchein komme, habe er das als reinen Gewinn 

zu betrachten, und es demfelben als ein Berdienft zuzugeſte⸗ 

ben, das im Verhältniß mit der entgegengefehten Erwartung 

fiche. Ohne eine ſolche Nachficht in Anſpruch zu nehmen, hätte 

er es fcehwerlih wagen dürfen, diefes Gedicht zur Herausgabe 

zu empfehlen. Hr. v. Humboldt hat uns durch die mühfame 
und finnige Zufammenftellung der Grundgedanten, die in den 

achtzehn Geſängen des Werts ohne Drdnung enthalten find, 

die Mühe jenes Abziehens erleichtert oder erſpart; folder Aus⸗ 

zug enthebt ung insbefondere auch der Ermüdung, welde die 

tädiofen Wiederholungen der indifchen Poeſte hervorbringen. 

Diefes Gedicht, eine Unterredung des Krifhnas 

Ghagavat if, wie W. Haflings die ungelehrten Lefer be⸗ 

lehrt, und wofür auch ich ibm Dank weiß, einer der Namen 

Krifchnas), hat in Indien den Ruhm, das Allgemeinfte der ins 

difchen Religion vorzutragen. Hr. A. W. v. Schlegel in der 

Vorrede zu feiner Ausgabe (S. VIID deffelben bezeichnet es als 
carmen philosophicum, quo vix aliud ullum sapientiae et 

sanctitatis laude per totam Indiam celebratius exstat. Daf- 

felbe bezeugt Wilkins in der Vorrede zu feiner Ueberſetzung; 

er ſagt, die Brahminen ſehen es dafür an, daß es alle großen 

Myſterien ihrer Religion enthalte. — Es iſt dieſer Gefichts⸗ 

punkt, aus welchem die folgenden Bemerkungen hervorgegangen 

find. Die vorliegende Abhandlung, welche die Veranlaſſung dazu 

ft, indem fie uns die Grundlehren fo beflimmt zufammenftellt, 

führt von felbft auf ſolche Betrachtung des Allgemeinſten, und ge⸗ 

währt die Seichtigkeit, dabei nur ihrer Anleitung folgen zu dürfen. . 

Ah führe zunächſt die Situation des Gedichtes an, weil 

fie ſogleich charakteriſtiſch genug iſt. Der Held Ardſchunas, im 

Kriege mit ſeinen Verwandten, an der Spitze ſeines Heers, den 

Gott Kriſchnas zu ſeinem Wagenlenker, vor ſich die zur Schlacht 

aufmarſchirte feindliche Armee, und indem ſchon die Schlacht⸗ 

Muſik der Hörner, Muſcheln, Trompeten, Pauken u. f. f. vom 
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Himmel zur Exde fürchterlih wiederhallt, ſchon Geſchoſſe fliegen, 

geräth in zaghaften Kleinmuth, läßt Bogen und Dfeile fallen, 

und fragt Kriſchnas um Rath; das Geſpräch, das hierdurd 

veranlaft wird, giebt ein vollfländiges philoſophiſches Syſtem 

in achtzehn Geſängen, welde die beiden Ueberſetzer Lektionen 

benennen, und die das Bhagad⸗Gita heißen. — Solde Situas 

tion widerfpricht freilih allen Borftelungen, die wir Europäer 

vom Kriegführen und dem Augenblide haben, wo zwei große 

Armeen fihlagfertig einander gegenüber getreten find, fo wie al⸗ 

len unferen Forderungen an eine poetifche Kompofltion, auch 

unferen Gewohnheiten, auf die Studier-Stube oder fonft wohin, 

gewiß wenigſtens nicht in den Mund des Generals und feines 

Wagenienters in ſolcher Entfcheidungsfiunde, die Meditation 
und Darfiellung eines vollſtändigen philofophifchen Syſtems zu 

verfegen. — Dieſer äußere Eingang bereitet uns darauf vor, 

dag wir auch über das Innere, die Religion und Moralität, 
ganz andere als uns gewöhnliche Vorfiellungen zu erwarten 

Die großen Intereffen unferes Geiftes können im Allge⸗ 
‚meinen unter die zwei Sefihtspuntte des Theoretifhen und 

Nrattifchen'gebracht werden. Nach diefen beiden Beſtimmun⸗ 

‚gen ordnet der philofophifche Sinn des Hrn. Verf. die Lehren 

des Werks zufammen. Gemäß der Veranlaffung der Unterredung 
wird das praktiſche Intereffe zuerft betrachtet. Hier findet 

fich als Princip (S. 6) die Nothwendigkeit des Verzichtens 
auf die Früchte der Handlungen, auf alle Rüdfiht des Er⸗ 
folgs ausgefproden. Nie, fagt Kriſchnas, fey die Würdigung 

des Werths des Handelns in die Früchte gefest; diefer Gleich⸗ 

muth bezeichnet, wie der höchfiverehrte Hr. Verf. mit Recht 

fagt, „unleugbar philofophifch eine an das Erhabene grenzende 

Seelenſtimmung.“ Wir können darin die moralifche Forderung, 

das Gute nur um feiner felbft, die Pfliht nur um der Pflicht 
willen zu thun, erkennen. Uber daf die Forderung foldher Gleich⸗ 
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auf das Familienband gelegt wird. Für den moralifhen Si 

der Turopäer ift das Gefühl diefes Bandes das Sittliche felb 
fo dag die Familienliebe als foldhe das Erſchöpfende des Sit 

: lichen ift, und diefes allein darin beftcht, daß alle auf das Fe 

milienverhältnig fich beziehenden Empfindungen der Chrfurd 

des Gehorſams, der Freundfchaft u. f. f., fo wie die daraı 

hervorgehenden Handlungen jene Liebe zu ihrer Grundlag 

und zum für fi genügenden Ausgangspuntte haben. Rı 

zeigt ſich aber, daß cs nicht dieſe moralifhe Empfindung i 

welche in dem Helden den Widerwillen, die Verwandten a 

die Schlachtbank zu bringen, veranlaft. Wir würden in Be 

brechen verfallen, fagt er, wenn wir jene Räuber ( Wiltin 

Tyrannen) tödteten; nicht als ob das Tödten derfelben a 

Anverwandter (die Lehrer immer mit eingeſchloſſen) das Be 

brechen wäre; das Verbrechen läge nur in der Folge, in die 

nämlich, dag durch die Ausrottung der Gefhledhter Die saci 

gentilitia, — die einer Familie zur Pflicht gemachten und rei 

giofen Handlungen zu Grunde gingen. Wenn die erfolgt, f 

wächſt die Gottlofigkeit dur) den ganzen Stamm (— di 

ift für uns etwas zu infohärent, indem etlihe Worte vorher d 

Yusrottung des Stammes angenommen.war —). Dadurch we 

den die edeln rauen — von dem Stamme können nur d 

Dränner, da nur fie fih in der Schlacht befinden, zunächſt um 

tommen — verdorben, und es entficht daraus. die Barna-fankar 

die Vermiſchung der Kaften (the spurious brood), Des Be 

ſchwinden aber des Kaftenunterfhiedes bringt die, weldhe an dei 
Untergange des Stammes fchuld find, und den Stamm felb 

in’s ewige Verderben (Schlegel: inferis mancipant, Wilkin 

provideth Hell for those etc.), denn die Borältern flün 

. zen aus den Himmeln herab, weil fie der Kuchen und de 

Waſſers fürder entbehren; — die Opfer nämlich nit mel 

erhalten, indem ihre Nachkommen die Reinheit des Stamme 

nicht bewahrt haben; — Nachkommen, wird zugegeben, könne 
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die Borältern immer noch haben, von denfelben könnten fie alfo 

auch Dpfer bekommen, allein diefe Opfer wiirden ihnen unges 

deihlich feyn, weil fie von einer Baflard» Brut gebracht wären, 

und fo unterbleiben fie von felbf. — Wie Wiltins angiebt 

(in den Noten zu ©. 32), werden die Kuchen nad) Verordnung 

der Beda’s den Manen bis in die dritte Generation gebracht, 

am Zage jedes Neumonds, die Waſſer⸗Libation aber tägiich. *) 

Erhalten die Verftorbenen Feine folhe Opfer, fo find fie zu dem 

Loofe verurtheilt, in unreinen Beftlen wiedergeboren zu werden. . 

Mas hieraus für das Intereſſe eines praktiſchen Princips 

hervorgeht, iſt, wie wir fehen, daß zwar das Gefühl des Fami- 

lienbandes als Grundlage erfiheint, aber daß deffen Werth nicht 

als Familienliebe, und hiermit nicht als moralifhe Beflimmung 

gehalten if. Das Gefühl diefes Bandes haben auch die Thiere; 

im Menfchen wird es zugleich geiftig, aber ſitlich ‚nme inſofern 

es in ſeiner Reinheit erhalten, oder vielmehr zu ſeiner Reinheit 

als Liebe ausgebildet, und, wie vorhin bemerkt, dieſe Liebe als 
Grundlage feſtgehalten wird. Hier wird vielmehr der Werth 

auf die Verwandlung dieſes Bandes in einen abergläubiſchen 

Zuſammenhang geſetzt, in einen zugleich unmoraliſchen Glauben 

an die Abhängigkeit des Schidfals der Secle nad dem Zode, 

von den Kuchen und Mafferfprengungen der Verwandten, und 

zwar folder, welche dem Kaſtenunterſchiede treu geblieben find: 

So haben wir uns auch nicht durch den erfien guten An⸗ 

fein täufhen zu laffen, wenn wir in der Auseinanderfegung, 
die Ardſchunas von feinen Zweifeln macht, fogleih auf Sätze 

*)” Das Yusführlichere über diefe Todtenopfer ift bei Gang Erbs 
recht in weltgefchichtlicher Entwickelung I. Bd. S. 9 ff. zu finden, wo 
überhaupt die Natur der indischen Che und des. Familienbandes dargeftellt 
wird; die Vaterſchaft hat das Intereſſe, Kinder als Werkzeuge für die 
Abtragung der Schuld des Todtenopfers an die Vorfahren zu erhalten; 
S. 247. Die ausfchweifenden Weifen, zu diefem Behuf Kinder zu befoms 
men, werden ©. 78 f. angeführt. Auch ift S. 90 angeführt, daß die 
oben mit den Verwandten aufgeführten Lehrer beim Mangel anderer Ans 
verwandten als Erben eintreten. 

Vermiſchte Schriften, 24 
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ſſoßen, in denen wir die Religion ganz hoch geftellt finden. Der 

ſchon oben angeführte Sag, nad) der Schlegel'ſchen Ueberſetzung 

(&. 132) religione deleta per omnem stirpem gliscit im- 
pietas, tlingt nad unferem europäifchen Sinne fo im Allgemei- 

nen genommen ſehr gut. Nach den gemadten Bemerkungen 

aber heißt religio Kuchenopfer und Wafferfprengungen, und bie 

impielas heißt Theils das Unterbleiben von ſolchen Eeremonien, 

Theils das Heirathen in niedrigere Kaflen; — ein Gehalt, 

vor dein wir weder religiöfe noch moralifhe Achtung haben. — 

In der ind. Bibl. Bd. II, 9. 2 befiimmt Hr. v. 9. das, was 

bier impielas lautet, näher zur Bedeutung von vermichtetem 
Rechte. — Der Dieter hat fi) hierin noch nicht- über den ge- | 

meinen indifchen Aberglauben zu einer fittlihen, wahrhaft relir 

giöfen oder philoſophiſchen Befimmung erhoben. 

Sehen wir nun, was Kriſchnas auf die Bedenklichkeiten 

des Ardfhunas erwicdert. Das Nächſte ift, dag er dieſe Unluſt 

zum Kampf Schwäche, eine unwürdige Feigheit nennt, aus der 

‚er fih ermannen folle. In Wilkins Meberfegung liegt eine au 

drücklichere Erinnerung an. die Pflicht (wie derirlbe erläutert: 
des Soldaten gegenüber den allgemeinen moralifhen Pflichten). 

Wenn die. moralifche Kolliſton auch nicht beſtimmter durch den 

Ausdruck hervorgehoben iſt, fo iſt fie doch vorhanden, und für die 

Auflöſung ift jenes bloße Schmälen Krifhnas nicht befriedigend; 

auch genügt es dem Ardfchunas nicht, der vielmehr nur das 

ſchon Gefagte wiederholt, und bei feinem Entfchluffe, ſich nicht 

zu ſchlagen, beharrt. 

| Run fängt Krifhnas an, die yöhete, Alles überfliegende 

Metaphyfik loszulegen, welche einer Seite über das Handeln 

ganz hinaus zum reinen Anfhauen oder Erkennen, und damit 

in das Innerſte des indiſchen Geiſtes übergeht, anderer Seits 

die höhere Kolliflon zwiſchen diefer Abſtraktion und dem Prak⸗ 

tiſchen, und damit das Intereſſe herbeiführt, ſich um die Art 

umzuſehen, wie dieſe Kolliſion vermittelt und aufgelöſt ſey. 
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Das Nächſte jedoch, was Kriſchnas entgegnet, führt nicht \ 

fogleich zu jener Höhe fort, der metaphyſiſche Anfang führt zu⸗ 

nächſt nur auf gewöhnliche populare Vorſtellungen. Kriſchnas 

ſagt, daß Ardſchunas zwar weiſe Reden führe, aber die Weiſen 

weder die Todten noch die Lebendigen betrauern. „Weder ich, 

Kriſchnas, bin jemals nicht geweſen, noch du, noch alle 

dieſe Könige der Sterblichen, noch iſt es jemals in Zukunft, 
daß wir nicht ſeyn werden. — Dieſe Leiber, welche von der 

unveränderlichen, . unzerſtörbaren und unendlichen Seele belebt 

find, werden hinfällig genannt; darum kämpfe, Ardſchunas! — 

Wie kann der Menſch, der weiß, daß die Seele unſterblich iſt, 

meinen, daß er fie tödten laſſen, oder tödten könne? wie kannſt 
du dazu kommen, fie zu beflagen? Wenn du aber auch glaubfl, 

daß die Seele entflanden ſey, und daß fie wieder flerben werde; 

fo tannft du auch fo nit um fie Tagen; denn dem, was ges 

boren, iſt der Tod gewiß, und dem, was geflorben, die Geburt; 

über das Unvermeidliche mußt du daher dir Eeinen Kummer 

machen!“ — Eine moralifhe Beflimmung, die wir fuchen, ifl 

hierin nicht wohl zu fehen. Es ift daffelbe, was wir fonft lefen: 

„Freund, es find ſterbliche Menſchen, ſterbliche Menſchen! die 

du zu tödten im Begriffe biſt; die Seele aber wirſt du nicht 

tödten, denn ſie känn nicht getödtet werden.“ Wir finden ohne 

Zweifel, daß, was zu viel beweiſt (— aus dem Tödten über- 

haupt wird in folder Vorftellung nicht viel gemacht —), gar 

nichts beweiſt. 

Dann fährt Kriſchnas fort: „Eingedenk der lichten. deiner 

befondern Kafte, geziemt dir, nicht zu zagen; für einen Kſcha⸗ 

tria giebt es nichts Höheres als Krieg.” Bei Schlegel heißt es 

dort: proprii officii memorem etc., und hier legitimo bello 

melius quidquam militi evenire nequit, fo aud in der Folge. 

Europäer, die dieß lefen, nehmen es ohne Zweifel in dem Sinne 

der Pflicht des Soldaten als eines ſolchen; fo haben dieſe 

Aufrufungen einen moralifhen Sinn für fie, wenn fie ſich nicht 

24 * 
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erinnern, daß in Indien Stand und Pflicht eines Soldaten 

nieht eine Sade für fih, fondern an die Kafte gebunden und 

beſchränkt if. Wilkins giebt in feiner Ueberſetzung die beflimm- 

teren Ausdrüde: the duties of thy particular tribe: und: 

a soldier of the Kshatree tribe hath no duty superior 

{6 fighting. Die allgemeinen Ausdrüde, proprium officium 

und milites, wie vorhin religio und impietas, verſetzen uns 

zunächſt nur in europäiſche Vorſtellung, ſie benehmen dem In⸗ 

halt ſeine Farbe, veranlaſſen zu leicht, daß wir uns über die ei⸗ 

genthümliche Bedeutung täuſchen, und die Sätze für etwas Beſſe⸗ 

res nehmen, als fie in der That ſagen. — In dem eben Ange⸗ 

führten liegt ebenfowenig das, was wir Pflicht nennen, d. h. fitte 

liche Befimmung, — fondern nur Naturbeſtimmung zu Grunde. 
— Weiter hält Krifhnas dem. Ardfchunas noch die Schande 

vor, in die er ſich bei Freund und Feind ſtürzen würde, — cin 

paſſendes, doc für ſich formelles Motiv, indem es immer dar⸗ 

auf antommt, worein die Ehre und Schande gefest wird. 

Aber Krifchnas fest dann hinzu, daß dieß, was er hier em 

Ardſchunas vorgehalten, nach der Sanchya-Weife geſprochen ſey, 

dag er nun aber nah der Voga⸗-Weiſe ſprechen werde. Hier⸗ 

mit eröffnet fich erft das ganz andere Feld indifher Betrach⸗ 

tungsweife. Die Zufammenftellung, die Erläuterungen und 

Aufſchlüſſe, welche uns über diefe hervorſtechendſte Seite des Ge⸗ 
dichts der höchſtverehrte Hr. Berf. aus feinem tiefen Sinne und 

dem Schatze feiner Gelchrfamteit giebt, find von vorzüglichem 

Intereffe. Der höhere Schwung, oder vielmehr die erhabenfte 

Ziefe, welde fi hier aufthut, führt uns fogleih über den euros 

päifhen Gegenfaß, mit weldem wir diefe- Darftellung eröffnet, 

von dem Praktifhen und Theoretifhen hinaus, das 
Handeln wird vom Erkennen oder vielmehr von der abſtrakten 

Vertiefung des: Bewußtſeyns in fich abforbirt.. Auch Reli- 

gion und Philoſophie fließen hier fo in einander, daß fie zunächſt 

ununterfeheidbar ſcheinen. So hat der Hr. Verf. glei von 



3. Necenfion von W. v. Humboldt's Schrift über Bhagavad⸗Gita. 373 

Anfang den Anhalt des Gedichts, wie oben angegeben, ein volls 

ſtändiges philoſophiſches Syſtem genannt. Es macht über- 

haupt in der Geſchichte der Philoſophie eine bedeutende Schwie⸗ 

rigkeit und Verlegenheit aus, insbeſondere in den älteren Perio⸗ 

den der Bildung eines Volkes, eine Grenze zwiſchen den Weiſen 

des Bewußtſeyns, denen gemeinſchaftlich das’ Höchſte und dar⸗ 

um Geiſtigſte, nur im Gedanken ſeinen Wohnſitz Habende, Ge⸗ 

genſtand iſt, zu beſtimmen, und eine Eigenthümlichkeit auszufin⸗ 

den, vermöge deren ſolcher Inhalt nur der einen oder der an⸗ 

dern Region angehörte. Für die indiſche Bildung iſt uns nun 

endlich eine ſolche Unterſcheidung möglich geworden durch die 

auch von dem Hrn. Verf. öfters angeführten Auszüge, welche 

Colebrooke aus eigentlih philofophifchen Werken der Imdier in 

den Transactions of Ihe R. Asiatic Society Vol. I dem eu» | 

ropäifchen Publikum gegeben hat, und die zu den ſchätzenswer⸗ 

theften Bereicherungen gehören, welche unfere Kenntniß auf die⸗ 

ſem Felde erhalten Tonnte. | 

Bei den philoſophiſchen Syſtemen zeigt es fich gleichfalls, 

daß, wie bier im Gedicht, Sanc'hya⸗Lehre und Yoga⸗Lehre 

eine Grundunterfheidung zwifchen denfelben ausmacht; obgleich 
Sancꝰhya zunächſt als eine allgemeinere Beftimmung (bei Eoles 

brooke) erſcheint, unter welche hiermit auch die Yoga⸗Lehre bes 

faßt wird; fo iſt doch die Anterfchiedenheit des Inhalte vor⸗ 

nehmlich an jene Verſchiedenheit des Ausdrucks geknüpft. — 

Was zunächſt Sanchya betrifft, fo führe ih aus Colebrooke 

an, daß ein Syſtem der Philofophie fo genannt werde, in wel⸗ 

chem die Präcifion des Zählens oder Rechnens in der, Auf- 

zäglung feiner Principien beobachtet werde; — Sanc'hya heiße 

eine Zahl. In der That zeigen ſich die philoſophiſchen Syſteme, 
mit denen er uns befannt macht, vornehmlich als Aufzählungen 

von den Anzahlen der Gegenftände, Elemente, Kategorien u. f. f., 

welche jedes Syſtem annimmt, und welde fo nacheinander vor⸗ 

getragen, dann für fi) näher erläutert und beflimmt werden. 
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. Das Wort, von welchem Sanchya herkomme, bedeute überhaug 

Haifonniren oder Nachdenken (reasoning or deliberation) 

wie denn auch Hr. dv. H. in den Bemerkungen, welche er übe 

die Kritif des Herrn Langlois von der ſchlegel'fchen Ausgab 

und Ueberſetzung des Bhagavad-Gita, in der indifhen Bi 

bliothet gegeben, dafelbft II. Bd. 2 9. ©. 236 die Sanc'hya 

Lehre cben dahin beflimmt, daß in ihr das raifonnirend 
und philofophirende Nachdenken rege fch. 

Was vorhin in Nüdfiht auf moralifhe Bellimmunge 

ausgehoben worden, zeigte fih als fehr unbedeutend, und w 

würden dergleihen als populaire, ganz gewöhnliche Motive cha 

rakteriſiren. Wenn nun das Uebrige das Interefiantere if 

und, wie Herr von Humboldt S. 32 heraushebt, Krifchna 

darin ſichtlich bei dem Yoga fichen bleibt; fo iſt jedoch ein 

Seits gleich zu bemerken, daß auf dem höchſten indifchen Stant 

punkte, wie die and im Bhagavad-Gita in der. 5. Let. 5 © 

ausgefprochen ift, diefer Unterſchied verſchwindet, beide. Reife 

Ein Ziel haben und: Unam eandemque esse disciplinan 
rationalem (Sanc’hya-Sastra) et devotionem (Xoga-Sastra 

qui cernit, is vere cernit (ſchlegel'ſche Urberfegung). Anden 

Seits kann erinnert werden, daß, fo fehr in diefem legten Zi 

indifhe Religion und Philofophie übereinfommen, doch die. Aus 

bildung diefes Einen Zieles und wefentlih des Weges zu dir 

ſem Ziele, wie fie durch und für den Gedanken zu Stande g 

bracht worden, fo zu dem Unterfchiede von der religiofen Geſta 

gediehen ift, daß fic fehr wohl den Namen der Philoſophie ve 

dient. MWollends zeigt fi der Weg, den die Philoſophie vo 

zeichnet, eigenthümlich und würdig, wenn man ihn mit dei 

Wege vergleicht, welchen die indifche Religion Theils vorfchreib 

Theils wenn fie felbft den höheren Schwung zu dem Yogc 

Sinne nimmt, noch gleihfam vermenguhgsweife zuläßt. @ 

würde man der indifchen Philofophie, welche Sanc'hya⸗Leh— 

ift, höchſt Unrecht thun, wenn man ſich ein Urtheil über fie un 
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ihre Weiſe aus dem, was nad) Dbigem in dem Bhagavad-Gita 

Sanchya=Lchre heißt, und was über die gemeinen, popular- 

religiöfen Worftellungen nicht hinausgeht, machen wollte. 

Für eine kurze Befimmung der Yoga-Lehre können wir 

am zwedmäßigiten gleichfalls anführen, was Hr. v. 9. (ind. 

Bibl. a. a. D.) von ihr angiebf, daß in ihr nämlich dasjenige 

Nachdenken (wenn es etwa noch fo heißen kann) rege ſey, 

welches ohne Raifonnement dur eime Vertiefung zur unmittel- 

baren Anſchauung der Wahrheit, ja zur Vereinigung mit der 

Urwahrheit felbft gelangen will. Aus den Darftellungen des 

Hrn. Verf. dasjenige zu entnehmen, was fih in diefer Yoga⸗ 

Richtung fir die Beflimmung von Gott, fo wie für das Ver⸗ 

hältnif des Menſchen zu Gott, ferner dann auch wieder für 

den Gefihtspuntt des Handelns und der Sittlichkeit ergiebt, — 

foll das Geſchäſt eines zweiten Artikels ſeyn. 

Nachdem im vorftehenden Artikel die gelehrte Arbeit des 

höchſtverehrten Hrn. Verfaſſers dazu benugt worden, zu verfuchen, 

das herauszuheben, was aus dieſem berühmten Gedichte ſich für 

die fittlichen Beflimmungen der Indier ergebe; fo foll aus der 

Zufammenftellung und den Yufflärungen, weldhe uns’ diefe höchſt 

ſchätzbare Darftellung über die religiöſe Anficht diefes Vol- 

tes gewährt, der Vortheil gezogen werden, einige Grundbe⸗ 

flimmungen derfelben in Betracht zu ziehen und Rechenſchaft 

über diefe zu geben. Die Aufihlüffe, welche wir in den vorlie- 

genden Borlefungen erhalten, find um fo intereffanter, als fie 

nicht irgend eine partitulare Seite der unendlich viel geftalteten 

indifhen Mythologie behandeln, fondern fih vornehmlid mit 

der Yoga⸗Lehre, dem Innerſten der Religion dieſes Volkes 

beſchäftigen, worin ebenfo. ſehr die Natur feiner Religiofltät als 

feines höchſten Begriffes von Gott enthalten iſt. Diefe Zehre 

ift die Grundvorftellung, welde durch das ganze Gedicht herr 
ſchend ift und geltend gemacht wird. 

Sogleich ift zu bemerken, daß der Ausdruck Yoga⸗Lehre 
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nicht das Mißverſtändniß veranlafien darf, als ob Yoga ein 

Wiffenfhaft, ein entwidches Syſtem ſey. Es ift damit nur 

eine Lchre in dem inne gemeint, wie man etwa von dr 

myſtiſchen Schre fpriht, um einen Standpunkt zu bezeichnen, 

der, als Lehre betrachtet, nur etlihe wenige Behauptungen und 

Verfiherungen enthält, und vornchmlid erbauend, zur geforder: 

ten Erhebung ermahnend und aufregend if. Es iſt dieß mit 

ein Grund, warum, wie Hr. v. H. ©. 33 anführt, diefe Lehre 

eine Geheimlehre it; fie kann ihrer Natur nad nicht objektiv 

ſeyn, denn fie hat feinen entwidelten, in den Boden des Bes 
weifens eintretenden Inhalt. Die höchſte Lehre in Indien, die 

Vedas, find aber dort auch Auferlih ein Geheimniß; die Brah⸗ 

minen find eigentlich im ausſchließenden Recht des Lefens diefer 

Bücher, das für die anderen Kaften nur etwas Tolerirtes if. 

Die großen Gedichte Ramayana und Mahabharata fcheinen das 

gegen die Beftimmung zu haben, auch diefen aus Dem Eigen⸗ 

thume der Brahminen ausgefhhloffenen Theile der Nation die nr 

ligiöfen Kenntniffe zu gewähren, die derfelbe freilich nur bis ya 

einem gewiffen Grade und in dem Sinne zu benugen fähig ifl, 

um welden fih die ganze Yoga⸗Lehre dreht. 

Hr. v. H. führt ebendaſelbſt an, daß Eolebroofe in feis 

nen Auszügen aus den philofophifgen Spflemen der Indier 

(Transactions of the R. Asiatic Society, Vol. I) von 

dem Werke Patandſchali's (eines mythologiſch erfcheinenden 

Weſens), das die Yoga-Lehre enthält, nur kurze Andeutun⸗ 

gen gebe, ſo daß ſich nicht beurtheilen laſſe, in wie fern 

das, was Kriſchna in der Bhagavad- Gita vorträgt, damit 

übereinftimme. Die special topics, deren Colebroote erwähnt, 

auf welde ſich die Dieditation in dem genannten Werte aus⸗ 

dehne, mögen wohl Eigenthümliches enthalten, allein cs läßt 

fi) nicht zweifeln, daß wenigftens die Natur deſſen, was Yoga 

heißt, und das legte Ziel, welches fid) darin vorgefeßt ifl, der 

Hauptfahe nah auf diefelbe Weife in beiden Darftellungen 
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vorgeſtellt werde. Schon der von jenem ſorgfältigen Gelehrten 

angegebene Inhalt der 4 Kapitel der Yoga⸗Sutras des Patand⸗ 

ſchali, fo wie einige weitere Anführungen, die derfelbe daraus macht, 

loffen dieß fchließen, und wir werden audy die befonderen Gefichts⸗ 

punkte, die dee Gegenſtand jener Kapitel find, in dem Inhalte 

der Gita finden. Ich will fie kurz angeben; das erfle der Ka⸗ 

pitel (padu), fagt Eolebroote, handelt von der Befhauung 

(contemplation), das zweite von den Mitteln, fie zu erlangen; 

das dritte von der Uebung übernatürliher Macht (exercice of 

transcendent power, vibhuti), das vierte von der Abſtraktion 

oder geifligen Iſolirung. Daß Eolebroote von den special to- 

pics der Patandſchali⸗Lehre nichts Näheres anfühet, während er 

von den anderen Lehren fehr ausführlide und beflimmte Aus⸗ 

züge giebt, hat wohl feinen guten Grund; es ift nicht zu vers 

muthen, vielmehr fcheint es der Natur der Sache nady cher un⸗ 

möglich, daß viele andere als ung fremdartige, wilde, abergläu- 

bifhe Dinge, die mit Wiffenfchaftlichkeit nichts zu thun haben, 

zu berichten gewefen wären. Auch die Sanchya felbft, welche 

weſentlich von der Patandſchali⸗Lehre verſchieden ift, kommt in ih⸗ 

rem letzten und einzigen Zwecke mit dieſer überein und iſt darin 
VYoga⸗Lehre. Nur der Weg weicht von einander ab, in dem die 

Sanchya ausdrüdlid) dur die dentende Betradhtung der bes 

fonderen Gegenflände und der Kategorien der Natur wie des. 

Geiſtes zu jenem Ziel fortzufßpreiten anweift, die. eigentliche 

Yoga⸗Lehre des Patandſchali dagegen ohne ſolche Vermittelung 

gewaltfam und auf einmal in diefen Mittelpuntt fi zu vers 

fegen treibt. Ausdrücklich macht Colebrooke den Anfang der 

Erpofition der Sanchya damit, zu fagen, daß der anerkannte 

Zwed aller Schulen, der theiftifhen (worunter die Patandfchalis 

Lehre gehört), der atheiftifchen und mpthologifchen, wie anderer 

philoſophiſchen Spfleme der Indier, diefer ift, die Mittel zw 

lehren, durch welche ewige Seligkeit erlangt werden koͤnne, nach 

dem Tode oder vor demſelben. 
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Bon den Vedas führt Eolebroote dabei nur eine Stelle 

in diefer Beziehung an; von der Vedanta (der Theologie der 

Bedas als ihrem raifonnirenden Theile) fagt er, ihr ganzer Zwed 

fey, eine Erkenntniß zu lehren, durch welche die Befreiung von 

der Metempſychoſe erreicht werde, und dieß als das große. Ziel 

einzufhärfen, das durch die in jener Theologie angegebenen 

. Mittel zu erlangen fey. Beflimmter giebt derielbe anderwärts 

(Asiat. Res. IX, p. 289) an, die Anhänger der Vedas glaus 

ben, daß die menſchliche Seele niht nur einer volltommenen 

Einheit mit dem göttlichen Wefen fähig fey, und diefe durch 
die Erkenntniß Gottes, wie fie von den Vedas gelehrt wird, 

erreiche, fondern daf wie fie auch angedeutet haben, durch dieſes 

- Mittel die befondere Seele Gott werde, felbft bis zur wirklichen 

Erlangung der oberfien Macht. Sogar in den Aphorisinen von 

Nyaya der Philofophie des Gotama, von welder Colebrooke 

im zweiten Auffage über die indifhe Philoſophie (Transact. of 

the R. Asiatic Society Vol. 1, P. 1) einen ausführliden 

Yuszug giebt, — einer ziemlich trodenen formellen Logik, die 
der Gegenfland einer unendlichen Dienge von ‚Kommentarien 

in Indien geworden fey, — werde diefelbe Belohnung einer 

vollkommenen Kenntniß diefer philoſophiſchen Wiſſenſchaft ver 

heißen. Wir dürfen daher mit Recht das, was Yoga Heißt, 

für den allgemeinen Deittelpuntt indifher Religion und Philos 

fophie betrachten. | 

Was nun Yoga ift, fest der Hr. Verf. S. 33 ſowohl ety- 

mologifch als in dem weitern Sinne auseinander; auch in der 

indifhen Bibliothek Bd. II, H. 2, ©. 248 ff. finden ſich interef- 

fante Erörterungen fowohl von Hrn. v. H. als auch von Hm. 

v. Schlegel über die Schwierigkeit der Meberfegung eines ſolchen 

Mortes. Yoga wird alfo (S. 33) befchrieben als die beharrliche 

Nichtung des Gemüths auf die Gottheit, wodurd cs fih von 

allen anderen Gegenfländen, felbfi von dem innern Gedan- 

ten zurüdzicht, jede Bewegung und Körperverrihtung möglichft 
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hemmt, ſich allein und ausſchließend in das Weſen der Gottheit 

verſenkt, und fi) mit demſelben zu verbinden ſtrebt. Hr. 

v H. überfegt das Wort durch Vertiefung, indem die Ans 

fihgetehrtheit das auffallendfle Miertmal des im Yoga bes 

griffenen Menſchen bleibe und darin auch die eigene myſtiſche 

Gemüthsftimmung eines folhen liege, obgleich jede Uebertras 

gung eines aus ganz eigenthümlicher Anſicht entfpringenden 

AYusdruds einer Sprache durch ein einzelnes Wort einer andern 

mangelhaft bleibe. Lestere Bemerkung enthält wohl die Recht⸗ 

fertigung des Hrn. v. Schlegel, der VYoga vornehmlich mit de- 

votio überfest, wie es auch Langlois und Wiltins mit devo- 

tion (ind. Bibl. a. a. O. S. 250) geben; fonft gebraudt Hr. 

v. Sch. applicatio, destinatio, exercitatio, wo der Sinn etwa 

nicht fo fpecififch zu feyn fcheint. Der Hr. v. H. macht dafelbfl 
jedoch den Uebelftand bemerklich, daß dem Lefer bei allen diefen 

verfhiedenen Ausdrüden- der urfprünglihe allgemeine Begriff 

diefes Worts fehle, durd den man erſt die einzelnen Anwens 

dungen, jede in ihrer Eigenthümlichkeit, wahrhaft faffen Tonne, 

in welche Bemerkungen Sr. v. Schl. mit feiner vollen Kenntnif 

der Schwierigkeiten des Ueberſetzens, und im tiefen Gefühle der 

Ueberſetzerleiden einfiimmt, Es widerflreitet gewifi geradezu der 

Natur der Sache, die Forderung zu machen, daß ein Ausdrud 

der Sprache eines Volkes, das gegen uns eine eigenthüms 
liche Sinnesart und Bildung hat, wenn folder Ausdruck nicht 

unmittelbar finnlihe Gegenflände, wie Sonne, Meer, Baum, 

Rofe u. f. f, fondern einen geiftigen Gehalt betrifft, mit einem 

Ausdrud unferee Sprache wieder gegeben werde, welder jenem 

in feinee vollen Beflimmtheit entfprehe. Ein Wort unferer 

Sprache giebt uns unfere beſtimmte Vorftellung von ſolchem 

Gegenſtande, und eben damit nicht die des andern Volkes, das 

nidt nur eine andere Sprache, fondern andere Vorſtellungen 

hat. Da der Geiſt das Gemeinſame aller Völker iſt, und 

wenn die Bildung deſſelben zugleich vorausgeſetzt wird; ſo kann 



390 IV. Kritiken. 

ſich die Verfchiedenheit nur um das Verhältniß eines Inhalts 

nah feinee Gattung und deren Beilimmungen, den Arten, 

drehen. In einer Sprache find für viele, gewiß nicht für alle 

Beftimmtheiten befondere Ausdrüde vorhanden, jedoch etwa 

nicht für das fie befaffende, allgemeine Subjekt, oder aber 

für Ddiefes, und zwar daß der Ausdrud entweder auf das 

Allgemeine eingefhräntt, oder auch für den Sinn einer bes 

fondern Art geläufig if; — fo enthält die Zeit ſowohl die 

leere als die erfüllte und die redhte Zeit; darum muß aber 

tempus doch oft dur: Umſtände, überfegt werden. Was wir 

in den Wörterbüchern als verfhhiedene Bedeutungen eines 

Wortes angeführt finden, find meiften Theils Beftimmtheis 

ten einer und derfelben Grundlage. Wenn auch, wie Her 

von Schlegel (ind. Biblioth. I. Bd. 2 9. & 257) fagt, die 
europäifchen Völker in Abſicht auf die Sprachen, Gefchmad, 

gefellige und wiffenfchaftlihe Bildung Eine große Familie aus 

machen; fo geht die Verfchiedenheit ihrer Sprachen dennod zu 

der angegebenen Abweichung fort, und macht an einem Ueher⸗ 

ſetzer die Eigenſchaften nothwendig, welche allein der Schwierig⸗ 

keit auf eine Weiſe abhelfen Tonnen, wie Hr. v. Schl. es in 

den mannigfaltigfien Proben geleiftet, gebildeten Takt und geif 

reiches Talent. 

Hr. v. H. bemerkt (ebendaſ. S. 250) gegen die franzöſiſche 

Ueberſetzung des Ausdrucks Yoga mit devotion und die latei⸗ 

niſche mit devotio, daß fie die Eigenthümlichkeit der Yoga 

nicht bezeichnen; im der That drüden fie nicht die allgemeine 
Beftimmung für fih, und fie nur in einer Modifitation aus, 

die niht im Yoga enthalten if. Der deutfche Ausdrud Ver⸗ 

tiefung, deſſen fich der höchfiverehrte Hr. Verf. bedient, zeigt 
fi fogleich als bedeutend und paflend; er drüdt die allgemeine 

Beftimmtheit aus, welche Yoga überhaupt bedeutet, und für die 

(&. 41) destinatio, applicatio paßt. Yoga aber hat insbes 

fondere die eigenthümlidhe Bedeutung, welde für die Kenntniß 
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des Ausgezeichneten der indiſchen Religionen das Intereſſante 

iſt. Wiltins (S. 140 feiner Ueberſetzung in den Anmert.) ſagt 

nad) der Erwähnung der unmittelbaren und der allgemeinen 

Bedeutung von junction und bodily or mental application, 

daß es in der Bhagavad-Gita is generally used as a 

theological term, to express the application of the mind 

in spiritual things, and the performance of religious cere- 

monies. Diefe fpecififche Bedeutung zeigt ſich hiermit im Aus⸗ 

drude der allgemeinen Grundlage. die überwiegende zu feyn: 

Unfere Sprache kann nicht wohl ein Wort beſitzen welches ſol⸗ 

cher Beſtimmung entſpräche, weil die Sache nicht in unſerer 
Bildung und Religion liegt. Der paſſende Ausdrud Vertie⸗ 

fung geht darum gleichfalls nicht fo weit; Yoga in jener Ei⸗ 

genthümlichkeit if weder Vertiefung in einen Gegenfland über- 
haupt, wie man fid in die Anfhauung eines Gemäldes, oder 
in einen wifienfchaftlichen Gegenfland vertieft, noch Wertiefung 

des Menſchen in ſich felbft, d. i. im feinen konkreten Geift, in 

die Empfindungen oder Wünfche defielben u. f. f. Yoga ift 

vielmehr eine Bertiefung ohne allen Zuhalt, ein Aufgeben 

jeder Yufmerkfamteit auf äußere Gegenflände, der Gefchäftigkeit 

der Sinne ebenfo fehr als das Schweigen jeder innern Em⸗ 

pfindung eines Wunſches oder einer Hoffnung oder Furcht, die 

Stille aller Neigungen und Leidenfchaften wie die Abwefenheit 

aller Bilder, Borftelungen und aller beflimmten Gedanken. 

Infofern diefe Erhebung nur als ein momentaner Zuftand be⸗ 

trachtet wird, würden wir ihn Andacht nennen können; allein 

unfere Andacht kommt aus einem konkreten Geifte und iſt an 

einen inhaltsvollen Gott gerichtet; iſt inhaltsvolles Gebet, eine 

erfüllte Bewegung des religiöfen Gemüthe. Die Yoga *) 

. könnte man darum nur abflratte Andacht nennen, weil fie 

m — — — — 

*) Es mag erlaubt ſeyn, Die Yoga zu fagen im Sinne des deut⸗ 
ſchen femininen Artikels, mit dem Qualitäten bezeichnet zu werden pflegen. 

x 
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fi nur in die volltommene Inhaltsloſtgkeit Des Subjekt 

und des Gegenflandes, und damit zur Bewußtlofigkeit bin- 

fleigert. Ä 

Um zum Beflimmten überzugehen, fo ift fogleidy zu bemer- 

ten, daß diefe Abſtraktion nicht als eine vorübergehende Span⸗ 

nung verflanden, fondern, wie die Andacht zur Frömmigkeit 

überhaupt werden foll, als habituelle Stimmung und Cha⸗ 

rakter des Geiſtes gefordert wird. Der Weg zu dieſem ton 

flanten Verfenttfeyn des Geiſtes hat verſchiedene Stufen und 

damit verfchiedene Werte. Aus Zaufenden von Sterblichen 

firebt kaum Einer nad Vollendung, und von den Strebenden 

und Tollendeten ift kaum Einer, der mid vollkommen Tennt, 

fagt Kriſchna Bhag. VII, 3. Die untergeordneten Vollendun⸗ 

gen (denn ſo muß man nach dem eben angeführten Ausſpruch 

reden) zu bezeichnen und ihren Werth unter den der höchſten 

Vollendung zu ſetzen, macht einen Hauptinhalt der Bhagavad⸗ 

Gita aus. Der Vortrag fällt jedoch vornehmlich immer in die 

Wiederholung des allgemeinen Gebots, ſich in Kriſchna zu ver⸗ 

ſenken, zurück; die Mühe, die Hr. v. H. übernommen, das Ver⸗ 

wandte, im Gedicht ſo ſehr Zerſtreute, zuſammen zu ſtellen, er⸗ 

leichtert es, dieſen Unterſchieden nachgehen zu können. 

Daß die Richtung des Geiſtes auf Kriſchna den Charakter 

durchdrungen habe, wird ſogleich zu der Gleichgültigkeit gegen 

die Früchte der Handlungen gefordert, von welcher im erſten 

Artikel geſprochen worden, und die in den erſten Lektionen des 

Gedichts vornehmlich eingeſchärft wird; ſ. Hr. v. H. S. 5 ff. 
| Diefe Verzichtleiſtung auf den Erfolg ift nicht ein Enthalten 

vom Handeln felbft, fest daffelbe vielmehr voraus. Jene Vers 

zichtleiftung wird aber XI, 11 als die niedrigfte Stufe der 

Vollendung ausgefprodhen.. Wenn du, jagt Kriſchna daſelbſt, 

nicht einmal das Vorhergehende (was dieß fey, davon fogleich) 

zu erreichen vermagfi, fo thu', mich vor Augen habend, in Bes 

feidenheit auf die Früchte der Handlungen Verzicht. 
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Wenn dieß Abfehen von dem Erfolg der Handlungen einer 
Seits ein Element fittlicher Geſinnung ift, fo ift es in diefer 

Allgemeinheit zugleich unbeftimmt und darum formeller und felbft - 
zweidentiger Natur. Denn Handeln heißt nichts Anderes, als 

irgend einen Zwed zu Stande bringen; damit Etwas heraus, 

Damit es zu einem Erfolg komme, wird gehandelt. Die Ver⸗ 

wirklihung des Zwecks iſt ein Gelingen; daß die Handlung 

Erfolg hat, ift eine Befriedigung, eine von der. vollführten 

Handlung untrennbare Frucht. Zwiſchen das Handelnde und 
das Erreichen des Zweds kann ſich Trennendes einfhieben, und 

das Handeln aus Pfliht wird in vielen Fällen zum Voraus 

fogar wiffen, daß es keinen äußerlihen Erfalg haben kann; aber 
die Pflicht iſt etwas Anderes als jene bloß negative: Sleihgül- 

tigkeit gegen den Erfolg. Je finnlofer und flumpfer ein opus 

operatum vollbracht wird, eine deflo größere Gleichgültigkeit 

gegen den Erfolg ift darin vorhanden. 

Die nähfthöhere Stufe, _ wodurd Vollendung (consum- 

matio) erreicht werde, wird XII, fl. 10 angegeben als eine Ber- 

| tiefung in die Werke des Krifhna und ein Vollbringen von 

Werken um feinetwillen (mei gratia), Die Stelle, welde 

die legtere Beſtimmung enthält, erklärt Hr. v. 9. (ind. Bibl. a. 

a. O. ©. 251) unter den ſchwierigen fL 9— 12 für die, die 

ihn vorzüglich zweifelhaft laffe.e Wiltins: Follow me in 

my works supreme; for by performing works for me, 

ihou shalt attain perfection. Hr. v. 9. interpretirt im erften 

Satze nicht Vertieſung in die Werke des Kriſchnas, ſondern 

das um Kriſchnas willen in alleiniger Richtung auf ihn zu 
übende Handeln. Mea opera qui perficit giebt einen Sinn, 

der allerdings zunächſt nicht einleuchtet, und Hr. v. H. erinnert, 

daß diefe Leberfegung den GSterblidhen etwas Unmögliches auf: 

zuerlegen fcheint. Außerdem dag überhaupt alle unfere Vorſtel⸗ 

lungen von Unmöglichkeiten an der indifhen Vorſtellungswelt 

f&eitern, als in welder das faire 'impossible ganz zn Hauje 
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if, fo erhalten wohl jene Werke des Krifchnas durch das Fol⸗ 

gende ihre nähere Erläuterung. Die Frage if, was es für 

Handlungen find, die der Andächtige zu vollbringen habe? In 

II, 26 wird, wie überhaupt alle die wenigen Gedanken diefes 

Gedichts auf die tädiöfefte Weife wiederholt werden, daſſelbe ge 

fagt, der Weife folle mit andädtigem Sinne alle Handlungen 

verrichten, und dann heißt es weiter fl. 27, daß die Handlum 
| gen durch die Qualitäten der Natur beflimmt find, es find 

dieß die drei befannten Kategorien der Indier, nach weldyen fie 

ſich Alles ſyſtematifiren. In XVIII, 40 ff. iſt weiter ausge 

führt, daß die eigenthümlichen Gefchäfte der Kaſten nad die 
fen Qualitäten vertheilt find. Auch in diefer Stelle, wo von 

dem fpecififhen Unterfchiede der Kaften ausdrüdlih geſprochen 

ift, überfegt Hr. von Schlegel, wie weiter oben "bemerkt wurde, 

die erfte zwar mit Brachmani, aber die drei folgenden mit mi- 

lites, opifices und servi; die jedesmalige Wiederholung kei 
der Angabe der eigenthümlichen Eigenfrhaften jeder Kafte, dir 

ſeyen die ihnen durch die Natur beflimmten Gefhäfte (Wil 

“tins: natural duty), lautet: munera, ex ipsorum indole 

nata. Indoles ift wohl Raturbeflimmtheit, als Naturanlage, 

Naturell; aber daß es ganz nur der phyſiſche Umſtand der Ges 

burt if, wodurch jedem Menſchen fein Geſchäft beſtimmt if, 

dieß wird durch diefen Ausdruck cher verduntelt, fo fehr, daß 

man nad) dem Sinne der europäifchen Freiheit leicht das Ges 

gentheil verfichen könnte, nämlich, daß von dem Naturell, der 
geiftigen Naturanlage, Zalent, Genie abhängig gemacht werbe, 

zu weldem Geſchäfte, d. i. zu weldem Stande‘ jedes Indivi⸗ 

duum ſich felbft beſtimme. Es ift aber für wichtig anzufehen, 

bemertlid zu machen, daß auch in diefem Gedichte,, weldes 

dieß große Anfehen indifcher Weisheit und Moral genießt, die 

bekannten Kaftenunterfhiede ohne die Spur einer Erhebung zur 

moralifhen Freiheit zu Grunde liegen. Den erfien Anfchein, 

reine fittliche Principien zu enthalten, geben demfelben die Theils 



3. Recenflon von W. v. Humboldt's Schrift über BhagavadsGita, 385 

ſchon angeführten, Theils gleich näher zu erörternden Grundfäge 

der negativen Gefinnung zunächſt gegen die Früchte des Hans 

delns. Grundfäge, die im Allgemeinen ſich ganz gut ausnchmen, 

find um ihrer Allgemeinheit felbft willen zugleich ſchwankend, 

und erhalten den inhaltsvollen Sinn und Werth erft durch die 

konkreten Beflimmungen. Der Sinn und Werth indifhher Res. 

ligiofltät und der damit zufammenhängenden Pflichtenlehre be⸗ 

flimmt und verficht fi aber nur aus dem Gefeh der Kaſte, — 
diefer Inftitution, welde Sittlihkeit und wahre Bildung ewig 

unter den Indiern unmöglich gemacht hat und macht. 

Die Aufforderung an den Ardſchunas, die Schlacht zu lies 

fern, iſt die Aufforderung, weil er zur Kſchatria⸗Kaſte gehört, das 

naturbeftimmte Gefchäft zu verrichten, opus tibi demandatum, 

1, 19. Ebendaſelbſt fl. 29 ift eingefchärft, daß dee Wiffende 

(universitatis gnarus, vergl. ind. Bibl. Il, 3, ©. 350) die Un- 

wiffenden in diefem Thun ihrer Kaftenpflichten nicht wankend 

machen fole; — was einer Seits einen guten Sinn, anderer 

Seits eben die Verewigung der Naturbeflimmtheit enthält. Es 

ift befier, heißt es XVIII, 47, feine Kaftenpfliht mit er man⸗ 

gelnden Kräften zu vollbringen; wenn fie aud (hier heißt 

fie connatum opus) mit Schuld vergefellfhaftet iſt, fol 

fie Feiner verlaffen. Was dafelbft ferner gejagt iſt, daß wer zu= 

feieden mit feinem Gefhäfte if, die Vollendung erreiht, wenn 

er ohne Ehrfucht und Begierden es vollbringt, enthält, daß, wie 

wir ung etwa ausdrüden könnten, nicht. die äußerliden Werke 

als foldhe (das opus operatum) zur Seligkeit verhelfen. Aber 

diefe Ausſprüche haben nit den chriſtlichen Sinn, daß in jedem 

Stande, wer Gott fürdtet und Recht thut, ihm angenehm iſt; 
denn dort giebt es keinen affirmativen Zufammenhang zwifchen 

einem geiftigen Gott und den Pflihten, und fomit Fein inners 

liches Recht und Gewiſſen; denn der Inhalt der Pflichten ifl 

nicht geiftig, fondern natürlich‘ befiimmt. Die Ausdrüde Hand- 

lungen, Charakter, die wir oben gebrauchten, zeigen fid) 

Bermijchte Schriften. 25 
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dadurdy unpaffend, hier angewendet zu werden, denn fle ſchließen 

moralifhe Imputabilität und fubjektive Eigenthümlichkeit in 

‚fd. — Kriſchnas fagt von fih IL, fl. 22: Ich babe zwar is 

der Welt nichts zu verrichten, noch zu erlangen, was ich nod 

nicht erlangt hätte; doch verbleibe ih im Wirken (versor ta- 

men in opere); wenn ich je nicht fortdauernd in Wirkſamkei 

wäre, fo würden die Menſchen ins Berderben ftürzen (Wilkine: 

This world would fail in their duty), id) würde der Urhe⸗ 

ber, von was? — von der Vermiſchung der Kaften ſeyn, 

und dieß Geſchlecht verſchlechtert werden (Wilkins: I should 

‚drive ihe people from the right way). Die allgemeinen 

Yusdrüde, Dfliht, rechter Weg, (der Engländer verbeffert opus 

| in moral actions), oder pessum ire, exitium, wie dag opus, 

das Kriſchna immer vollbringt, hören nur dadurch auf, leere 

Deklamationen zu ſeyn, daß es zu einem beflimmten Inhalt 

und Bedeutung kommt. Diefer ift in der Bermifchung der 

Kaften angegeben: Wiltins: I should be cause of spu 

rious births; Hr. v. Schl. überf. colluvies, — ein fürfd 

nicht genug beſtimmtes Wort; genauer. heift es (in der S. 38 

ang. Stelle) colluvies ordinum, das fpecififhe Barna-far 

Tara, das wohl auch hier im Driginal fleht. Statt des Mer: 

tes der Weisheit, der Güte und Gerechtigkeit, welches in einer 

höhern Religion als das Merk der göttlihen Weltregierung 

gewußt wird, iſt das Werk, welches Krifchna immer volibringt, 

die Erhaltung der Kaftenunterfchiede. Zu den Werken, die dem 

Menſchen auferlegt find, gehören wefentlich die. Opfer und die 

gottesdienftlihen Handlungen überhaupt — ein Boden, der zus 

nächſt etwa eine Region zu ſeyn fcheinen könnte, worin jene 

Naturunterfhiede, wie bei ung der Unterſchied der Stände, der 

Bildung, des Zalents u. |. f. verfhwänden und der Menſch als 

Menſch fih auf gleiche Weife zu Gott verhielt. Dieß ifl aber 

nicht der Fall; die religiöfen Berrichtungen, wie das, was fonfl 
auch im täglichen Leben bei den gleichgültigfien oder äußerlichſten 
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Handlungen zu beobachten iſt, ſind nach der Kaſte beſtimmt; es 

verſteht ſich von ſelbſt, daß die Brahminen⸗Kaſte auch darin 

ausgezeichnet iſt, an tauſend und aber tauſend abgeſchmackte 

Beſtimmungen eines geiſtloſen Aberglaubens gebunden zu ſeyn. 

— Mit dem Geſagten hängt zuſammen, was Wilford (Asiat. 

Res. XI, p. 122) von. der Beziehung der indiſchen Religion 

auf die Europäer und Nicht⸗Indier bemerkt. Die Indier lafs 

fen keine Profelyten zu, in dem Sinne, daß wir alle zu jener 
gehören, aber in der niedrigften Klafie; aus folder konnen die 

Mitglieder diefer Kirche nicht in eine höhere übergehen, außer 

fie erben vorher, und dann, wenn fie es verdienen, mögen ſie 

in Indien in einer der vier Kaften geboren werden. In dem 

41 fl. 14 ff. angegebenen Ideentreis (orbis, Wiltins: wheel) 

von Opfer und Gottesdienft überhaupt, Menſch, Gott oder 

Brahm und Götter, iſt das wichtigſte Moment, daß das, was 

wir als ſubjektive Geſinnung und Thun des Darbringenden 

anſehen würden, Brahm ſelbſt iſt; doch hierauf werde ich bei 

dem Begriffe von Brahm zurückkommen. Ueber den beiden Boll- 

endungen 1) der Gleichgültigkeit gegen die Früchte, und 2) der 

Richtung des Innern auf Krifhnas in Berknüpfung mit den 

Merken, ift die höhere Stufe angegeben, weldye die Werke oder 

Handlungen, das Sottesdienftliche, wie das Thun jeder Art, vers 

läßt. Sie heißt XII, fl 9 nad Hrn. v. Schlegel’s Ueberſetzung 

assiduitatis devotio; ein Ausdruck, der, wie Hr. v. 9. 

in der ind. Bibl. a. a. O. S. 251 bemerkt, allerdings dunkel 
iſt. Derfelbe führt (ebendaf. S. 252) an, daß der Ausdrud 

des Driginals (wie es fiheint, abhyasah) von dem Meberfeter 

an einer andern Stelle VIII, 89 ganz ausgelafien fey, wo doch 

in den vor⸗ und nachfolgenden Sloken verjchiedene Zuſtände 

beſchrieben ſeyen. Vielleicht hat Hr. v. Schl. dort in ad de- 

votionem exercendam die Affiduität andeuten wollen; aber 

in der That, erfi indem man ficht, daß auf dieſe Aſſiduität ein 

Accent zu legen fey, wird es deutlih, dag in 2. VII, 8 — 10 
295 * 
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gleichfalls die Stufenfolge der Vollendungen und zwar diefelbe 

wie L. XI, 9 — 12 bezeichnet if. Wilkins hat das chenfalls 

unbeflimmte Wort practice und ' constant practice, 

Worin diefe Affiduität befteht, läßt ſich zunächſt aus der 

vorhergehenden Stufe fließen, und aus der nahfolgenden. Von 

jener kann die Richtung auf Krifchnas, die Andacht, nicht weg- 

fallen, fondern nur die Werke; die folgende, höchſte Stufe iſt 

das- vollbradhte, der Werke und des Strebens entledigte, Eins⸗ 

feyn und Mohnen mit Gott. Die dazwifchen liegende iſt ſonach 

konſtante Devotion; wir tönnen den Yusdrud devotio assidui- 

tatis umkehren und fic die Affiduität der Devotion nennen. 

Ihre weitere Beitimmung geben Theils Befchreibungen auch der 

Bhagavad-Gita felbfi, Theils aber if es die Stufe, weldye für 

fi nothwendig das Auffallendfie für Alle gewefen if, welche 

von Indifchem berichtet haben. Zuvörderſt bemerkte ich in Bezies 

bung auf das Vorhergehende, daf fie, da in ihr das rein ne 

gative Verhalten des Geiſtes hervorzutreten anfängt, welches 

die fpeeififche Beftimmtheit indifcher Religiofltät ausmacht, im ' 

Widerſpruche mit dem Handeln ficht, zu welchem Kriſchnas frü⸗ 

her den Ardſchunas aufgefordert hat. Es macht eine der tädiö⸗ 

ſen Seiten des Gedichts aus, dieſen Widerſpruch der Aufforde⸗ 

rung zum Handeln und der Aufforderung zu der handlungslo⸗ 

ſen, ja ganz bewegungsloſen, alleinigen Verſenkung in Kriſchnas 

immerfort hervorkommen zu ſehen, und keine Auflöſung dieſes 

Widerſpruchs zu finden. Unmöglich aber iſt dieſe Auflöſung, 

weil das Höchſte des indiſchen Bewußtſeyns, das abſtrakte We⸗ 

ſen, Brahm, in ihm ſelbſt ohne Beſtimmung iſt, welche daher 

nur außer der Einheit, und nur äußerliche, natürliche Beſtim⸗ 

mung ſeyn kann. In dieſem Zerfallen des Allgemeinen und 

des Konkreten find beide geiſtlos; jenes die leere Einheit, dieſes 

die unfreie Mannigfaltigkeit; der Menſch an dieſe verfallen, iſt 

nur an ein Naturgeſetz des Lebens gebunden; zu jenem Extrem 

ſich erhebend, ift er auf der Flucht und in der Negation aller 
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konkreten, geiſtigen Lebendigkeit. Die Vereinigung dieſer Ex⸗ 

treme, wie fie in der vorhergehenden Stufe der indiſchen Vol⸗ 

lendung erſcheint, kann darum auch nur die Gleichgültigkeit in 

den Merken der Naturgeſetzlichkeit gegen dieſe Werke ſelbſt, 

keine erfüllte, verſöhnende geiſtige Mitte ſeyn. Ueber die nähere 

Art und Weife der Uebung der Aſſiduität iſt kein Zweifel mög⸗ 

lich. Sie iſt die bekannte indiſche Ausübung gewaltſamer Zu⸗ 

rüdzichung und das Aushalten in der Einförmigkeit eines that⸗ 

und gedantenlofen Zuftandes. Es ift die Strengigkeit, in leerer 

Sinnlofigkeit ſich zu erhalten, nit die Strengigkeit der Bü- 
ßungen des Faſtens, Geißelns, Kreuztragens, fupiden Gehorchens 

in Handlungen und äußerlichem Thun u. f. f., als womit we⸗ 

nigftens noch immer eine Diannigfaltigkeit von törperlicher Bes 

wegung, wie von Empfindungen, Vorftellungen und geiftigen 

Erregungen verbunden if. Auch werden jene Uebungen nicht 

zur Buße auferlegt, fondern direkt allein um die Vollendung zu 

erreichen; der Ausdrud Büfungen für jene Webungen ges 

braucht, bringt eine Beftimmung herein, die nicht in ihnen liegt, 

und daher an ihrem Sinne ändert. Die, weldhe fid ihnen uns 

terziehen, find gewöhnlich unter den Yogi verflanden. Bon ih- 

nen ift and zu den Griechen Kunde gekommen; was diefe von 

den Shmnofophiften berichten, gehört hierher. 

Dem, was bier assiduitatis devotio heift, entfpricht das, 

was Colebrooke aus Natandfhali?s Noga-faflra (3. Rap.) 

anführt, daß cs die dem Höchften, der Erreihung der Seligkeit, 
vorhergehende Stufe ſey. Er fagt, diefes Kapitel enthalte faſt 

ausſchließend Anleitungen zu Törperlichen und inneren Uebungen, 

die aus einer intenflv=ticfern Meditation befichen, verbunden _ 

mit Zurückhaltung des Athems und Unthätigkeit der Sinne, 

und dabei einer fteten Haltung in vorgefriebenen Stellungen. 

Hr. v. H. nimmt ©. 34 Bezug auf diefe ‚Stelle, und ſchließt 

aus dem Ausdrude der meditation on Special topics, wor⸗ 

über oben ſchon eine Bemerkung gemacht worden, daß es fiheine, 
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das fliere Nachdenken des Yogi habe auch auf andere Gegen 

ftände als die Gottheit gerichtet feyn konnen. Colebrooke's Ans 

führung if ſehr unbeſtimmt; Nachdenken über beflimmte Gegen- 

fände umd damit eine Erkenntniß von und in Gedanken ifl 

vielmehr das der Sanchyaskehre Eigenthümliche. Wenn auch der 

Meditation desjenigen, der der Patandſchali⸗Lehre als einem phi⸗ 

loſophiſchen Syſtem anhing, eine obwohl ſelbſt nur geringe Aus⸗ 

dehnung zuzuſchreiben wäre, ſo fällt eine ſolche doch in der all⸗ 

gemeinen indiſchen Yoga ganz hinweg. Alle Beſchreibungen 

und Vorſchriften fehildern fie als eine Uebung oder Anftrengung 

zur äußern und innern Zeblofigkeit. Rur zu oft ift in der Bha- 

gavadsBita Nichts zu denken als Erforderniß ausgefprocden, 

wie in der Stelle VI, 19 — 27, von der ih einen Theil in 

Hrn. v. H's. Ueberſttzung berfege, um auch von diefer ein Beis 

fpiel zu geben; das beibehaltene Sylbenmaaf des Driginals, 

das wohl Schwierigkeiten genug gemacht haben mag, zeigt fid 

bier befonders pafiend, indem fein hemmender Gang den Liſer 

nöthigt, fih in den von der Vertiefung handelnden Inhalt m 

vertiefen; es heißt: 

In der Vertiefung der Menſch muß fo vertiefen, finnentfremder fi, 

Titgend jeder Begier Streben, von Eigenwillens Zucht erzeugt, 
Der Sinne Inbegriff bändigend mit dem Gemuͤthe ganz und gar. 

So ftrebend, nach und nach ruh' er, im Geift gewinnend Stätigfeit, 
Auf ſich felbft das Gemuͤth heftend, und irgend etwas denkend 

nidt; 

eu le gel: Nihilum quidem cogitet.) 

Wohin, wohin herunirret das unftät leicht Bewegliche, 

Bon da, von da zurücdführ’ er es in Des innern Selbfi Gewalt 

Weitere Vorſchriften und Züge, die im Gedichte von den 

Uebungen des Vogi: angegeben find, ſtellt Hr. v. Humboldt 

©. 35 zufammen; ein folder fol in einer menſchenleeren, reis 

nen Gegend einen nicht zu hohen und nicht zu niedrigen, mit 

Thierfellen und Eufa-Gras (mit dem die Brahminen immer zu 

thun haben, poa cynosuroides nad Hrn. v. H. aus Wilſon) 
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bedetten Sig haben, Hals und Naden unbewegt, den Körper 

im Gleichgewicht halten, den Ddem hoch in das Haupt zurüds 

ziehen und gleihmäßig durch die Raſenlöcher aus⸗ und einhau⸗ 

hen, nirgends umherblidend, feine Augen gegen die Mitte der 

Yugenbraunen und die Spige der Naſe richten, und die berühmte 

Sylbe Dm! ausfprehen. Hr. v. 9. führt S. 36 den von 

Warren Haftings im tonvulfivifchen Beten eines Rofentrans 

zes (denn auch die Indier bedienen fich feit alten. Zeiten ci- 

nes ſolchen) gefehenen Yogi, ingleihen die Aeußerung Haflings 

an, daß man wohl ſchließen fönne, da feit vielen Menſchenal⸗ 

tern Männer in der täglichen und ein ganzes Leben hindurch 

fortgejegten Gewohnheit abfiratter Kontemplation leben, und da | 

jeder einen Beitrag von Erfenntnif zu dem von feinen Vor⸗ 

gängern erworbenen Schaf binzufügt, daß diefe Tollektiven Stu⸗ 

dien fie zur Entdedung neuer Richtungen und Kombinationen 

des Bewußtfeynsg (new tracks and combinations of senti- 

ment) geführt haben, die von den Lehren anderer Nationen ganz 

abweichen, und weil fie aus einer fo von aller Beimifchung des 

Zufälligen befreiten Quelle herkommen, von gleiher Wahrheit 

wie unfere abftratten Lehren (the most simple of our own, 

gleih nachher the most abstruse of ours) feyn mögen. Hr. 

v. H. giebt mit Recht nicht viel auf dieſe Vorſtellung, und ſtellt 

ſolche Ueberſpannungen auf gleiche Linie mit dem ſchwärmeri⸗ 

ſchen Myſticismus anderer Völker und Religionen. Dian ficht 

in der That, der Generalgouverneur war zwar damit bekannt, 

daß die Erkenntniß nur durch Abſtraktion vom Sinnlichen und 

durch Nachdenken gewonnen wird, aber er unterfcheidet hiervon 

nicht die fliere indifhe Befhauung, in der fowohl der Gedante 

bewegungslos und unthätig bleibt, als die Sinne und Empfin⸗ 

dungen zur Anthätigkeit gezwungen werden follen. Auch mödte 

ich, wenigfiens nach diefer Eeite, nicht die. Yoga mit dem. Diy- 

flieismus anderer Völker und Religionen vergleichen, denn dieſer 

ift reich am geifligen Produktionen, und oft höchſt reinen, erha⸗ 
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benen und ſchönen, geweſen, da er in der äußerlich flillen Seele 

zugleich ein Ergehen derfelben in fih und ein Entwideln des 

reihen Gegenſtandes, zu dem fie fich verhält, fo wie ihrer Be⸗ 

ziehungen auf denfelben if. Das indifhe Vereinſamen der 

Seele in die Leerheit ift vielmehr eine Verſtumpfung, die viel⸗ 

leicht felbft den Namen Myſticismus gar nicht verdient, und die 

auf keine Entdedung von Wahrheiten führen kann, weil fie 

ohne Inhalt if. 

Yusführlicheres über die Uebungen der Nogi’s außer jenem 

Stillfigen oder Stehen, das viele Jahre, oft lebenslänglich fort- 

- gefest wird, erfehen wir aus anderen Befhhreibungen, wovon id 

das Mertwürdigfie anführen will.. Kapitain Turner, der bie 

Reife nad) Klein⸗ Thibet zum dortigen Dalailama’gemadt hat, 

erzählt von einem Yogi, den er auf feiner Reife traf, welde 

fih auferlegt Hatte, zwölf Jahre lang auf den Beinen zu bleis 

ben, und ſich während diefer Zeit nie auf den Boden niederzu⸗ 

fegen oder zu legen, um zu ſchlafen. Am fih daran zu ge 

wöhnen, hatte er fi) Anfangs an Bäume, Pfoſten u. f. f. 

fefigebunden; bald war es ihm zur Gewohnheit geworden, 

daß es nichts Peinliches mehr für ihn hatte, ſtehend zu fchla 
fen. Als Turner ihn fprah, kam er von einer Reiſe zus 

rüd, die er in der vorgefchriebenen Zeit von zwölf Jahren 

durch einen Theil des aflatifhen Ruflands, die große Zartas 
rei und China gemadt hatte; cr befand fich jest im zweiten 

Stadium feiner Uebungen. Die Strengigteit, die er während . 

Diefer zweiten zwölf Jahre übte, war, die Arme ausgeſtreckt mit 

gefalteten Händen über dem Kopfe zu halten, gleichfalls ohne 
an einem feſten Aufenthaltsort zu bleiben, Er war zu Pferd, 

zwei Begleiter pflegten feiner, und halfen ihm auf und pom 

Herde. Die Arme waren- ganz weif und hart, doch fagte der 

Yogi, daß fie Dlittel haben, fie wieder gefhmeidig und empfind⸗ 

lich zu machen. Es flanden ihm noch die weiteren. vorgefchries 

benen Ucbungen bevor, um die Vollendung zu erlangen. Gie 
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find, in der heißen Jahreszeit mit aufgehobenen Händen zwiſchen 

fünf Feuern 32 Stunden lang zu figen, vieren in feiner Nähe 

nach den vier Himmelsgegenden angezündeten, dem fünften der 

Sonne über dem bloßen Haupte mit unverwandtem Blide in 
diefelbe; ferner ebenfalls 33 Stunden über einem Feuer hin 

und hergefhwungen zu werden, und zulest 33 Stunden lebendig 

begraben zu ſeyn, flehend mit etlichen Fuß Erde über dem Kopfe. 

Wenn der Yogi alles dieß ausgehalten, fo ift er ein Vollende⸗ 

ter. Voriges Jahr unterzog fi, wie man in englifchen Berich⸗ 

ten las, ein Indier, der die früheren Strengigteiten durchgemacht 

- hatte, nun der des Schwingens über dem Feuer; er war an eis 

nem Beine angebunden, der Strid an einem hoben Balken. bes 

feftigt; der Kopf hing unterwärts über dem Feuer, fo daß die 

Flamme die Haarfpigen erreichte; nach einer halben Stunde fah 

man aus Mund und Raſe des hin» und hergefchwungenen Pas 

tienten das Blut in Strömen brechen, worauf er abgenommen 

wurde und cntfeelt war. 

Im Ramayana I. Bd: Sekt. 32 kommen in der Epifobe, 

die fih auf die Geburt der Ganga bezieht (f. ind. Bibl. I. Bd. 

IL. Abth.) au Strengigkeiten vor, die ein Nachkomme des Sa⸗ 
gara, Königs von Ayodhia, übt. Die eine Gemahlin diefes Kö⸗ 

nigs hatte einen Kürbis mit 60,000 Söhnen geboren; fie 

wurden erfihlagen, follten aber in den Himmel aufgenommen 

werden, wenn Ganga fie befpühle.. Dieß bewirkte der König 
durch die Strengigkeiten. Außer dem Sitzen zwifchen den fünf 

Feuern in der heißen Jahreszeit lag er in der kalten im Wafs 

fer, fand er in der tegnigten ausgefest den herabflürzenden 

Wolten, lebend von gefallenem Laub, feine Gedanken in fid) 

zurüdgezogen. Vieles, was in Europa von abergläubifhen Buß⸗ 

übungen erfunden worden, kommt in Indien auf diefelbe oder 

Ahnlihe Weife vor, wie 3. B. das. vorhin erwähnte nad einem 

Rofenkranze wiederholte Ausſprechen von Worten, das Pilgern, 

wobei nad einer Anzahl vorwärtsgemanhter Schritte eine Anzahl 
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zurüdgemadt wird, oder fo, daß der ganze Körper fich auf die 

Erde legt, und fih auf dem Bauche nad einer entfernten Pas 

gode fortfchiebt, auch mit Unterbrechung des Fortſchreitens durch 

"rüdwärtige Bewegung, wozu mehrere Jahre angewendet werden 

müſſen. 

Die negative Natur deſſen, was das Höchſte in der in⸗ 

diſchen Religioſität iſt, begnügt ſich auch mit ganz’ abſtraktem 

Entäußern, ohne jenen Zuſtand der Innerlichteit — dem un⸗ 

mittelbaren Tödten. So laſſen ſich Viele von den Rädern des 

Wagens des Götzen zu Jaghernaut, der fünfhundert Menſchen 

braucht, um in Bewegung geſetzt zu werden, wenn er am großen 

Feſte um die Pagode herumgeführt wird, zermalmen.*) Viele, 

insbeſondere Weiber, zehn, zwanzig miteinander, fih an den 

Händen haltend, flürzen fich in den Ganges, oder auch, nachdem 

fie den Himalaya erflommen, in den Schnee und die Felſen⸗ 

tlüfte dee Ganges⸗Quellen, verbrennen fih nad) dem Tode ds 

Mannes oder eines Kindes") u f. f. 

Was nun der Yogi durch die Devotion der Affiduität ws 

nächft erreicht, if das Wunderbare einer überfhwänglichen 

Macht (transcendent power). Hr. v. H. tommt ©. 41 auf 

diefe Zaubermacht zu fprechen, bemerkt aber (©. 42) von der 

Bhagavad» Bita, daß in dem aud in diefer Rückſicht reinern 

Gedicht abergläubifhe Spielereien diefer Art nicht vorkommen, 

*) Tod follen in den legten Jahren an dem Fefte, bei dem fid) 
früher Millionen eingefunden hatten, nicht fo viele Fronime anwefend ges 
wesen feyn, um den Wagen in Bewegung fegen zu Eönnen. — Der kahle 
Meeresftrand, auf: dem der Tempel liegt, iſt auf viele Meilen weit mit 
Skeletten von Pilgern bededt, die der Reife und ihren Uebungen unters 
legen find. 

*x) mei englifche Dfficiere, die voriges Jahr bei der Verbrennung 
einer Frau, von geringem Stande, die ihr todtes Kind auf den Armen 
teng, anmwefend waren, wandten fich, nachdem fie vergeblich ihre Vorſtel⸗ 
lungen an die Frau gerichtet hatten, an den Wann, der ihnen aber erwie⸗ 
derte, daß er diefe Frau entbehren koͤnne; da er deren noch drei zu Haufe 
habe, und dag ihm und feiner Familie (ohne Zweifel auch feinen Voraͤl⸗ 
tern) aus dieſer Verbrennung große Ehre erwachſe. 
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und der Ausdruck Vibhuti, der jene Macht bedeutet, nicht von 

Sterblihen gebraudt, fondern diefer Macht nur gedacht werde, 

wo von der Gottwerdung die Rede ift, und infofern fie fich 

in Befiegung des Zweifels und der Sinne auf das eigene Ges» 

müth verbreite. Vibhuti if (ind. Bibl. 3, 11, H. IIL ©&. 253) 
als in X, 7 vortommend bemerkt, wo Kriſchnas es von ſich 

felbft fagt; Hr. v. Schlegel überfegt es dafelbft mit majestas, 

was Hr. v. H. nicht billigt, da es zu wenig oder gar nicht an 

die Eigenthümlichkeit der Bedeutung erinnert. (Berg. des jun⸗ 

gen Gelehrten Hrn. Dr. Rofen: Radices Sanscritae, Berol. 

1827, p. 122, welde Stelle mir für die Erläuterung der Vi⸗ 

bhuti mein Hr. Kollege Bopp nahweil.) — Ueber die obige 

Bemerkung des höcfiverehrten Hrn. Verf. erlaube ih mir zu 

erinnern, daß die Yoga das Specififche deflen, was wir uns uns 

ter Sterblichen vorftellen, uufhebt, und wenn jene Macht von 

Sottgewordenen und von Kriſchnas ausgefagt'wird, darin zu⸗ 

gleich liegt, daß fie von Sterblidhen, welde vollendete Yogi find, 

erlangt werden könne Dafür aber, daß in dem Gedichte nicht 

die näheren Züge dieſer Macht vorkommen, läßt fih der Grund 

angeben, daß wenn bereits die Verlegung diefer Unterredung, 

welche das Gedicht if, in den Moment, wo Ardfhunas eine 

Schlacht beginnen fol, auffallend genug ift, eine förmliche Uns 

geſchicklichkeit entſtanden wäre, wenn Kriſchnas bei feinen Vers 

fiherungen, daß der Yogi identifhy mit ihm werde, und nachdem 

cr dem vertieften Ardfchunas (Leit. XD fein ganzes Wefen ans 

zufhauen gegeben hatte, demfelben auch die näheren Züge jener 

Macht auseinander gefegt hätte. Es würde zu nahe gelegen haben, 
daß Ardfihunas von Krifchnas die Verleihung jener Macht erwars 

tet hätte, mit der er ohne Kampf in einem Nu die feindliche 

Armee vernichten konnte; Ardſchunas müßte nach der erwähnten 

Gnade, der Anſchauung Kriſchnas gewürdigt worden zu fehn, 

vollgültige Anſprüche auf diefe Macht zu haben fiheinen, die 

Poſition hätte ſich daher noch fehiefer geſtellt, als fie bereits if. 
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Yogi und Zauberer find, fagt Hr. v. H. (S. 41) ferne, 

mit Anführung Eolebroote’s, bei dem Volkshaufen in In⸗ 

dien gleichbedeutende Begriffe. Man könnte diefen Ausdrud 

etwa fo mißverfiehen, daß man den Slauben an jene Madıt 

nur dem gemeinen Volke zufchriebe; Colebrooke führt jedoch da- 

felbft an, daß ebenfo fehr die Patandſchali's Yoga⸗Lehre als die 

Sanchya⸗Lehre die Behauptung enthalte, daß der Menſch in 
diefem Leben ſolche tranfcendente Macht zu erreihen fähig feh; 

lestere Lehre ift, wie ſchon bemerkt worden, die ins Specielle 

ausgebildete Logik und Metaphyſik, und beide Lehren oder Phi⸗ 

lofophien find überhaupt ein höheres Studium, das über das 

gemeine Volt hinausgeht oder darüber erhebt; Colebrooke fügt 

| auch hinzu, daß die Lehre allgemein, wie fidh in dem Folgenden 

näher zeigen wird, unter den Indien herrſchend fey. Es if 

merkwürdig, bie befonderen Züge der Macht zu feben, Die der 

jener Berticfung -Ergebene erwerben foll. Im dritten, Dem m 

Vibhuti handelnden Kapitel der Lehre Patandſchali's Heifte, 

nad dem Auszuge Eolebroote's, daß der Adept die Kennt 

aller Dinge, der. vergangenen und der zukünftigen, der entferk 

ten und verborgenen erlange; er erräth die Gedanken der Au 

deren, gewinnt die Stärke des Elephanten, den Muth eines 

Löwen und die Schnelligkeit des Windes; fliegt in der Luft, 

fhwimmt im Wafler, taucht in die Erde, ſteht alle Welten in 

Einem Blid (dief, was höher als das Vorhergehende, oder uns 

getrennt davon ift, hat Ardſchunas erreicht) und vollbringt andere 

außerordentliche Thaten. Hinter dieſer Beſchreibung bleibt die 

Sanc'hya⸗Lehre nicht zurück; Colebrooke giebt folgenden Aus⸗ 
zug: Dieſe Macht iſt achtfach, und beſteht in der Fähigkeit, fich 

in eine kleine Geſtalt zuſammenzuziehen, welcher Alles durchgän⸗ 

gig iſt, oder ſich zu einer gigantiſchen Geſtalt auszudehnen, ſich 

leicht zu machen (wie längs eines Sonnenſtrahls in die Sonne 

emporzuſteigen), unbeſchränkten Bereih der Sinne zu beflgen 
(wie mit der Wingerfpige den Diond zu berühren), unwiderfich- 
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licher Wille (wie in die Erde fo leicht wie in das Waſſer zu 

finten), Herrſchaft über alle belebten oder unbelebten Dinge; 

das Vermögen, den Lauf der Natur zu ändern, das Vermögen, 

Alles, was man wünfcht, zu erreichen. 
Höher zeigt ſich noch die Kraft der Vertiefung, wenn fle 

in den Kosmo= und Theogonien, wie in der, mit weldher Ma⸗ 

nu's Geſetzbuch ſich eröffnet, als. die Macht angegeben wird, 

weldhe die Welt erfihaffen hat. Nachdem dus Ewige zuerſt durch 

fein Denten das Waſſer gefhaffen, und in dafielbe den Sa⸗ 

men, der zum Ei wurde, gelegt hatte, war Er ſelbſt, Brahm, 

ebenfo durd feinen Gedanten geboren; er theilte dann feine 

Subflanz in Männlidhes und Weiblihes, und Manu fagt von 

fih, daß er die Derfon, der Bildner aller diefer ſichtbaren Welt’ 

ift, welche aus der männlichen Kraft, viradsch, nachdem fie ſtrenge 

Andahtsübung (austere devotion) vollbradit, erzeugt wor⸗ 

den. — Auch Siwa im Ramayana I. Bd. Sekt. maht einen 

Kurfus heiliger Strengigteiten, auf der Nordfeite des fchneeigen 
Himavat, mit feiner Gemahlin Uma, welde, nachdem fie von 

Indra und den anderen Göttern um die Empfängnif cines 

Sohnes gebradht worden war, über alle Götter den Fluch ausges 

fproden, und in tiefen Ingrimm und Schmerz ſich verſenkt hatte. 

In der vorhergehenden Erzählung von der Hochzeit Siwa’s Mit 

Uma und von den hundert Jahren, die er in der Umarmung ders 

felben zubringt, und während deren er fein nad) Außen gehendes 

Geſchäft der Zerſtörung unterläßt, werden gleichfalls die Aus⸗ 

drüde engaged with the goddess in mortification (nad) der 

engl. Ueberſ.) gebraucht. Was die Frucht diefes hundertjährigen 

Surüdzichens, welche Uma zu empfangen gehofft hatte, war, 

ift im folgenden beſchrieben Cden Vorgang felbft in modernen 

Sprachen vorzutragen, kann für einen Ueberfeger eine Verlegen⸗ 

beit ſeyn; die englifchen Ueberfeger in Serampore hatten ſchon 

beim Vorhergehenden angemerkt, daß die gross indelicacy nicht 

erlaubt habe, die Worte des Originals wörtlich wieder zu geben). 
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Am Ausführlichften. und Glänzendften aber ifl das, was 

durch jenes Berfinten in ſich bewirkt wird, in der vom Wiswa⸗ 

mitra ‚handelnden Epifode des Ramayana, diefes indifhen Na⸗ 

tional: Gedichte, dargeftellt. Ich will die Hauptzüge davon kürz⸗ 

lich ‚ausheben, Theils zur Vervollftändigung der Vorftelung von 

diefer weientlichften Seite indifher Eigenthümlichkeit, Theils in 

Beziehung auf eine weitere höchſt interefiante Beſtimmung, die 

fih daran anſchließt. — 

Waſiſchtha, ein Brahmin, lebt in einer Einſtedelei, die mit 

Blumen, rantenden Pflanzen u. f. f. bededt iſt, beobachtend hei⸗ 

lige Gebräuche, umringt von Weifen, die dem Opfern und der 
Wiederholung des heiligen Namens gewidmet find, und zwar 

den Baluthilya-Weifen, 60,000 aus den Haaren Brahma's ents 

fprungen, fo groß wie ein Daumen, den Vikhanuſas, ans 

deren Pygmäen-Weiſen aus den Nägeln Brahma’s u. f. f. 

MWiswamitra (nun der Führer und Begleiter Rama’s, des Hel⸗ 

den des Gedichts, umd feines Bruders Lakſhmana's) Tam als 

mächtiger Monarch, der manche taufend Zahre feine Untertha⸗ 

nen beglüdt hatte, und nun mit einer großen Armce die Erde 

durchzog, zu jenem Meifen, der die Kuh, Subala (im Allges 

meinen Symbol der Produktivität der Erde), befaß, welche der 

König zu, erhalten wünſchte, und nachdem er vergebens 100,000 

Kühe, dann 14,000 Elephanten mit allem Rüflzeug von purem 

Gold, 100 goldene Wagen, jeden von vier weißen Rofien ges 

zogen, für fie geboten hatte, mit Gewalt hinwegnahm. Su⸗ 
bala entflicht zu Waſiſchtha, der, Aufernd, dag er gegen den 

mächtigen König, den Herrn fo vieler Elephanten, Pferde, 

Mannfhaft u. f. f. nichts machen könne, von ihr daran erinnert 

wird, daf die Macht des Kſchatria nicht größer fey, als die 

‚eines Brahminen; BrahmasKraft fey göttlich, weit erhaben 

über die eines Monarden. Sie erfhafft dann dem Waſiſchtha 

eine Armee von 100 Pahlava⸗ (Pelhvi⸗, Perſer⸗) Koönigen, welche 

die Armee des Wiswamitra zerſtören ſollen; dieſer erſchießt jene 
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mit feinen Pfeilen. Die Kuh bringt von Neuem Heere, Saten, 
Navanas (die man mit Javan, Joniern zufammenftellt) u. f. f. 

hervor; es geht ihnen durch die Pfeile des Königs wie ben Ans 

deren. Waſiſchtha beißt die Kuh neue Heere herbeiſchaffen, von 

denen dann die Armee des Wiswamitra vernichtet wird, deſſen 

100 Söhne, die ergrimmt auf den Brahminen losgehen,“ von 
diefem mit einem lauten Blas des Nabels verbrannt wers . 

den. — Solches ift die Macht des Brahminen. 

Kun überläßt der König feinem einzigen übrigen Sohne, 

fein Reich zu bewahren, und geht in die Wildnif des Himavat. 

Um die Sunft Mahadeva’s (Siwa’s) zu erlangen, übernimmt 

er die firengfien Uebungen; ficht auf. den Spitzen feiner 

‚großer Sehen, mit aufgehobenen Händen, wie eine Schlange 

von Luft gefüttert, Hundert Jahre. Der Gott gewährt dem 

Könige die von ihm verlangte Kunft des Bogens in ihrem gan⸗ 

zen Umfange; er gebraucht fie, an Waſtſchtha Race zu nehmen, 

verbrennt und verwüftet den Wald, den Schauplas der Devo- 

tion defielben, daß die Weifen, Thiere und Vögel zu Tauſenden 

fliehen. Uber feine Waffe, vor der die Götter und alle drei 

Welten in Schreden gerathen, wird zu Schanden durch den eins 

fahen Stab Waſiſchtha's. Der König tieffeufzend, fehend, was 

die Macht eines Brahminen ift, tritt eine neue Laufbahn firens 

ger Uebung und der Übftraftionen feines Gedankens an, um 

die Brahmanſchaft zu erlangen, und bringt ſo 1000 

Jahre zu. 

Nach Verlauf derſelben erklärt ihn Brahma ‚der Herr der 

Welt, für einen königlichen Weiſen. Wiswamitra läßt 

ſein Haupt vor Schaam hängen, von Verdruß erfüllt: nachdem 

ich ſolche Uebungen vollbracht, nur ein königlicher Weiſer! ich 

achte mich für Nichts! — und beginnt von Neuem ſeine Abſtrak⸗ 

tionen. Indeſſen fällt es dem Fürſten Triſanku, einem Manne 

der Wahrheit, von beſiegten Leidenſchaften, ein, ein Opfer anzu⸗ 

ſtellen, auf daß er in ſeinem körperlichen Zuſtande unter die Göt⸗ 
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ter komme. Waſiſchtha, an den er fih wendet, fagt ihm, dich. 
fey unmöglich, verflucht ihn, und macht eine niedrige aus der 

Kafte gefloßene Kreatur, Tſchandala, aus ihm. Wiswamitra, den 

er nun um die gewünfchte Berfegung in den Himmel angeht, 

ift dazu bereit, dieß fey in feinen Händen, er wolle es bewirken. 

Er bereitet ein Opfer, zu dem er dem Waſtſchtha mit feinen 

Asceten die Einladung macht; diefer ſchlägt fie aus: Wie ſoll 

der Herr des Himmels von einem Opfer effen, wo ein Kſſcha⸗ 

tria Prieſter ifl, von Dingen, die ein Tſchandala darbietet. 

Die Götter ſchlagen ebenfo die Einladung aus. Der große 

MWiswamitra, voll Zorn, ergreift den geheiligten Kochlöffel und 

fagt, kraft feiner geübten Strengigkeiten, feiner felbfterworbenen 

Energie wolle er es bewirken. — Da flieg der Fürſt Trifants 

unmittelbar in den Himmel. Indra, der König des Simmels, 
wirft ihn herunter; Triſanku ruft im Fallen den Wiswamitre: 

Hilf! Hilf! Diefer vol Zom ruft: Halt! Halt! Zrifantu 

bleibt fo zwifchen Himmel und Erde. Wiswamitra erihaft 

im Zorn fleben andere große Weifen (die Plejaden, fagt vr 

Ausleger, am füdlihen Himmel) und, wie er diefe an ihrem 

Nlage fah, noch andere Familien von himmlifhen Körpern, und 

dann einen andern Indra und einen andern Kreis von Göttern. 

Die Götter und Weifen, verfeinert vor Erflaunen, wenden fid 
hierauf an Wiswamitra mit demüthiger Bitte, nicht auf 
der Verſetzung des von Brahminen Berfluhten in den Himmel 

ohne Reinigung (zur Wiederaufnahme in die Kaſte) zu be 

fliehen, und die Drdnung der Dinge nicht zu zerflören. Der 

König btharrt darauf, was et verfprocdhen, dürfe nicht unerfüllt 

bleiben; fie. verftändigen fih dann über einen Platz für Tri⸗ 

fantu am Himmel auferhalb des Feuerkreiſes. 

Nach taufend Jahren vollbradhter Abſtraktion erflärt Brahma 

den Wiswamitra für einen Hauptweifen (chief sage). Nicht zu⸗ 

frieden damit, fängt er .einen neuen Kurfus an; bier kommt ein 

ſchönes Mädchen (Menaka, die Mutter der Sakuntala wird) 
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zu ihm, verführt ihn, daß er 25 Jahre mit ihr vertändelt. Er⸗ 

wachend aus diefer Vergeſſenheit fängt er ein neues Jahrtau⸗ 

ſend von Strengigkeit an. Die Götter gerathen in Bangigkeit, 

er bereite durch ſeine ſtupenden Uebungen ihnen Allen Unglück. 

Brahma erklärt ihm hierauf, daß er ihm den Vorrang unter 
den oberſten Weiſen gebe. Auf Wiswamitra's Entgegnung, 

daß er hiermit noch nicht für einen Brahma⸗-Weiſen (Brahma- 
sage) erklärt werde, erwiedert Brahma, du haft deine Leidens 

ſchaften, Zorn und Luft, noch nicht unterjodht, *) wie kannſt du 

Brahmanſchaft verlangen? 

MWiswamitra beginnt, feine Uebungen abermals; vergebens 

verfucht ihn Indra wieder durch die fhönfte Upſura, vergebens 

reizt er ihn zum Aerger. Nachdem der Chef der Weifen nun 

taufend Jahre gefhwiegen und feinen Athem zurüdgehalten, wird 

dem Gott des Himmels, Indra, himmelbang, ingleichen den an⸗ 

‚ deren Göttern; fie wenden fih an Brahma: In diefem großen 

Weiſen iſt nicht der Tleinfle Schatten einer Sünde mehr; wenn 

das Verlangen ſeines Geiſtes nicht erfüllt wird, wird er mit 

feiner Abſtraktion das Univerſum zerſtören. Die Extreme der 

Welt find in Verwirrung, die Meere im Sturm, die Berge im 

Falle begriffen, die Erde zittert u. f. fe O Brahma, wir kön⸗ 

nen nicht verfihern, daß die Menſchen nicht Atheiften werden, 

die Welt ift voll Staunens und Unordnung. — Sp wird nun 

MWiswamitra von Brahına endlih für einen Brahbma-Weis 

fen (Brahma-sage) erklärt, und verföhnt ſich mit Waſiſchtha. 

*) Ein merkwürdiges Beifpiel, wie gleichfalls durch die abftraften 
Webungen hohe Macht erlangt wird, obgleich die Befiegung der Leidens 
ſchaften nod) fehlt, ift in der Epifode des Mahabharata: Sundas und 
Upafundas, vorhanden, mit der mein gelchrter Freund und Kollege, Hr. 
Prof. Bopp, das Publitum bekannt gemacht hat, in: Ardſchunas 
Reiſe zu Indra’s Himmel. 18%. Ueberf. S. 37. — In deffelben 
Gelehrten Konjugationsfyftem der Sanskrits Sprache hat er eine lUeber⸗ 
fesung der Epifode des Wiswamitra gegeben; bei meinem Auszuge hatte 
ich die englifche Weberfegung in der Seramporer Ausgabe des Namayan 
vor mir. : 

Vermiſchte Schriften. 26 . 
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Diefe Erzählung iſt höchſt charakteriſtiſch ſchon für den 

Mittelpunkt der indiſchen Weltanſchanung. Das Grundverhält⸗ 

niß aller Religion und Philoſophie if das Verhältniß zunächſt 

des Geiftes überhaupt zur Natur, und dann des abfoluten Gei- 

fies zum endlichen Geifte. Die indifhe Grundbeflimmung if, 

daß die abſtrakte Beiftigkeit, die Koncentration der reinen be⸗ 

flimmungs- und ſchrankenloſen Abflrattion, die abfolute Macht 

des Natürlichen ifl; es ifl der Punkt der Negativität des Den- 

tens, die reine Subjektivität des: Geiſtes, in der alles Befonder 

und alle Naturmacht zu einem Unmächtigen, Unſelbſtſtändigen 

und Verſchwindenden berabgefest ift. ber diefe abſtrakte Sub⸗ 

jektivität erfcheint bier zunächft als eine Koncentration, Die dar 

Menſch in ſich hervorbringt; wie fie fi zu Gott oder viel⸗ 

mehr Brahma verhält, will ich nachher erwähnen. 

Vornehmlich charakteriſtiſch if diefe Epiſode für das Ver⸗ 
bältnif eines Kfchatria zum Brahminen, bei dem ich zuerſt ver⸗ 

_ weilen will, — Sene vielfähen Kurfe von Meortifitatione in 

der Aifiduität der Vertiefung find zu durdlaufen, Damit tn 
Kſchatria dasjenige erreiche, was der Brahmine von Hauſe aus, 

d. i. durch die Geburt if. Wenn ein Mann aus einer andem 

Kafte erft durch die erzählten langwierigen Härten und Zuftände 

der äußern und innern Abſtraktion wiedergeboren werden Tann, 

fo. ift der Brahmine fogleih als folder ein Zweimalgebore 

ner; eine Benennung, die im Ramayana dem Brahminen als 
eine zu einem Zitel gewordene gegeben wird. In den Gefegen 

des Dianu (I, 93 — 100), wo in der Stufenreihe der Dinge 

die Brahminen= Kaftle als die vortrefflichfle angegeben wird, iR 

wohl aud) wieder unter den Brahminen eine Stufenfolge ange⸗ 

geben und geſagt, daß unter ihnen diejenigen, welche ihre Schul⸗ 

digkeit kennen, eminiren, unter dieſen die, welche ſie tugend⸗ 

haft aus üben, und unter dieſen wiederum die, welche Seligkeit 

ſuchen durch vollkommene Bekanntſchaft mit der heiligen Lehre. 

Aber Theils ſind dieſe Stuſen nicht durch Uebungen jener in⸗ 
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tefen, werden wir zu leicht verführt, fie in dem. Sinne unſerer 
Moralität. zu nehmen; ihr Verſtändniß liegt. allein in ihrem 

wirklichen Inhalt.) Die Gelehrfamkeit iſt für fſich als eine 

- untergeordnete Stufe angegeben; den abfoluten Werth bat das 

Lefen der Vedas, das Innehaben und Dieditiren derfelben if 

als ſolches fhon die abfolute Wiſſenſchaft. Welche Geiſtlofigkeit 
ſelbſt dieß unendlich verdienfllihe Leſen der Vedas zuläßt, fagt 
uns Colebroote (Asiat. Res. VIII, p. 390), wo er die verſchie⸗ 

denen abergläubifchen Arten angiebt, in denen dieß Lefen ge 

ſchieht, — nämlidy entweder fo, daß jedes Wort für fi ein 

zeln gefprochen, oder die Worte abwechfelnd wiederholt werden, 
und zwar rüdwärts und vorwärts, und wieder einmal oder öf⸗ 

ter; zu welchem Behufe beſonders eingerichtete Abſchriften ge⸗ 

macht werden, deren Namen Colebrooke daſelbſt angiebt, fo daf 

. auch jede Mühe der eigenen Aufmerkſamkeit für das Anordnen 

des finnlofen Zefens erfpart wird. 
Die tranfeendente Macht, weldhe nah den obigen Yafıl- 

#) Theils um eine nähere Vorftellung, Theild um den Beweis dies 
fer unglaublichen AUbgefchmacktheit zu geben, fey Einiges von dem Dielen 
(in den erften Paar Stunden des Tages kann der Brahmine etliche uhd 
40 Fehler begehen, wenn er den rechten oder den linken Fuß zuerſt aus dem 
Bette ſetzt, in den rechten oder linken Pantoffel zuerft fhlüpft u. ſ. f.) 
aus den Gefegen des Manu ausgehoben; — der Brahmine darf IV, 43 
feine Frau oder feine Frauen (denn er kann deren viele haben), mit denen 

er auch nicht effen darf, nicht effen fehen, noch fie niefen oder gähnen fes 
hen u. fe fe, er darf nicht effen, und dabei nur Ein Kleid anhaben; er 
darf nicht uriniren umd feine Norhdurft verrichten auf der Landſtraße, noch 
auf Aſche, noch wo Kühe grafen, noch auf beacdfertem Grund, noch in’ 
Waſſer oder auf Brennholz; noch (außer in großer Noth) auf einem Berg, 
noch auf den Ruinen eines Tempels, noch zu irgend einer Zeit auf ein 

Ameiſenneſt, nody in Gräben, worin lebendige Weſen find, noch im Ge⸗ 
hen, noch im Stehen, noch an dem Ufer eines Fluffes, noch auf dem 
Gipfel eines Bergs, noch bei folher Verrichtung fehen auf etwas vom 
Winde Bewegtes, oder auf ein Feuer, oder auf einen Priefter, oder auf 
die Sonne, oder auf Waffer, oder auf Rindvieh, — muß dabei bei Tage 
mit ſeinem Geſichte gegen Norden, bei Nacht nach Suͤden gewendet ſeyn, 

Maorgens und Abends wie bei Tag u. ſ. fe Unzaͤhlig iſt das, was er in 
Beziehung auf das Eſſen zu beobachten hat. 
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sungen dem Waſiſchtha zugefchrieben wird, iſt nicht eine Licenz 

der Dichtung, fih in dergleihen Erfindungen zu ergeben. Un⸗ 

fere Vorſtellungen von willtürlicen Erdichtungen in der Poefie 

pafien ohnehin auf die indifchen Produktionen nit. Die Ho⸗ 

beit der Brahminen ift wefenflicher Theil des Syſtems der. Ge- 

feßgebung, und ſelbſt die Vorflellung. von jener überfhwänglichen 

Macht ift in die Geſetzgebung felber aufgenommen. Unter der 

weitläufigen Ausführung der Pflichten und Rechte der Brahmi⸗ 

nen in dem-Koder findet fih auch Folgendes: Ein Brahmine 

bat nicht nöthig, bei dem König über Unrecht und Verlegung 

zu Plagen, weil er felbft durch feine eigene Macht die, die ihn 

beleidigen, ftrafen kann. Der König, obgleich in der äußerſten 

Noth, Hüte fih. Brahminen zum Unmuth zu reizen; denn eins 

mal aufgebracht, könnten fie unmittelbar ihn mit feinen Trup⸗ 

pen, Elephanten, Pferden und Wagen vernichten. Wer könnte, 
ohne zu Grunde zu gehen, diefe heiligen Männer reizen, durch 

welche die allverzehrende. Flamme gefchaffen ward, die See mit 

untrintbaren Waffern, und der. Diond mit feinem Ab⸗ und Zus 

nehmen? Welcher Fürſt könnte Reichthum gewinnen, wenn er 

diejenigen unterdrüdte, welde, wenn fie zomig, andere Welten 

und Regenten der: Welten erfhaffen, und anderen Göttern und 

Sterblihen Dafeyn geben können? Welcher Dann, dem fein 

Leben lieb ifl, wird diejenigen beleidigen, durd deren Hülfe die 

Welten und die Götter fortbeſtehen; — diejenigen, welde 

veih find in der Kenntnig der Bedas? Ein Brahmin, 

gelehrt oder ungelehrt, if eine mächtige Gottheit, fo 

wie Feuer eine mächtige Gottheit ifl, ob es geweiht iſt oder 

nit.” (Manu's Gefesb. v. M. Jones, K. IX, 317.) Der 

Brahmin, indem er die Beda’s liefl, und feine pflichtmäßigen 

Werke, d. i. das für alle und jede tägliche, trivialfte Verrich⸗ 

tung Vorgeſchriebene vollbringt, ift ein Bollendeter und lebt in 

der Vollendung; der oben angeführte Unterfchied betrifft, wie in 
der Bhagavad⸗Gita die Stufen der Yoga, den verſchiedenen 
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Werth feiner Verrichtungen in Beziehung auf die unterfdhiedenen 

Stufen der Vollendung, deren höchfte, das Lefen und die Diedis 

tation der Vedas, die Stufe des Weiſen und die Seligkeit Hl. 

— Daß es dagegen unter den anderen Kaflen nur Wenige ges 

ben werde, welde durch die angeführten, beſchwerlichen Mittel 

diejenige Hoheit zu erlangen fuchten, die der Brahmine unbes 

ſchwerlich befist, ift von felbfi zu vermuthen. Die oben erwähn- 

ten Beifpiele find einzelne Erfheinungen, die ebenfo fparfam 

vorkommen, als der gleihfalis erwähnte religiofe Selbſtmord 

häufig if. Diefer aber bewirkt nicht die Vereinung mit Gott 

und die tranfeendente Gewalt, noch die Befreiung von der Sees 

lenwanderung, welche das Ziel deffen find, der fi der ausführ- 

lihen Selbfltödtung und dem Zuflande der Bewußtlofigkeit im 

Bewußtfepn widmet. Kriſchnas klagte (ſ. oben) über die Sel⸗ 

tenheit derer, weldhe die Vollendung ſuchen, und Kapitain Wil⸗ 

ford, der hier aus eigener Erfahrung ſpricht, ſagt darüber: So 

viel die Indier von der Erlangung der Seligkeit auf dem Wege 

der Yoga ſprechen; fo babe ich doch keinen einzigen Indier fin 

den können, welcher diefen Weg nehmen wollte; fie führten an, 

dag eine Verzichtleiftung auf die Welt und ihre Vergnügungen, 

eine volltommene Selbfiverleugnung gefordert werde, und fie fi 

feine Vorſtellung von den Genüffen der verfprodhenen Seligkeit 

machen können, da es dabei nit Eſſen, Trinken, Heirathen u. 
f. f. gebe. In dem irdifchen Paradiefe dagegen (wie wir es etwa 

nennen könnten — Swergathumis, unterfchieden von Mocſha 

jener Seligkeit) effe man, trinke, heirathe u. f. f Den Braßs 

minen find die genannten Entbehrungen, die an die anderen 
Kaften zur Vollendung gefordert werden, nicht auferlegt. Unter 

den Fakirs im nördlichern Hindoſtan führt Kapitan Rapter 

(Asiat. Res. XT) eine Art an, die Jogi heißen, aber als eine 

befondere Sekte aufgeführt werden. So fehr fie, wie die am 

deren Fakirs, der indifchen Neligion angehören und Theile den 

Siwa, Theils den Viſchnu verchren (Rapter führt auch eine 
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Sekte unter diefen Fakirs an, die den Na'na, den Stifter der 

Sekte der Sikh's verehrt), — fo haben fie fi dod vom Brah⸗ 

minen⸗ Uebergewicht losgemacht, und nehmen ſich auf ihre mits 

unter fehr leichtfertige Weife, ohne den Weg jener langwierigen 

Mortifitationen durchzumachen, die Vorzüge, welchen den. Brah⸗ 

minen die Geburt und die Lebensweife der Kafle gewährt. 

Die übernatürlide Macht haben wir als der dritten Stufe 

der Yoga angehörig gefchen. Der Genuß, der diefer Stufe zu⸗ 

tommt, ift, da fie nicht die höchſte if, gleichfalls noch nicht der 

höchſte. Ich habe hicrüber das anzuführen, was Hr. v. H. S. 41 
über diefe, wie es fi) nennen läßt, relative Seligteit aus dem 

Gedichte zufammenftellt und diefes Loos von der abfoluten Se⸗ 

ligteit unterfcheidet. Dieß Loos heißt nämlich Erhebung in die 

fledenlofen Welten derer, die das Höchfte kennen (XIV, 14 f.); 

Hr. v. 9. erfennt darin, gewiß mit Recht, daffelbe mit dem 

Leben in den Welten derer, die reinen Wandels gewefen, welches 

unendliche Jahre vor einer neuen Wiedergeburt in die zeitliche 

Welt dauern fol, VI, 41, 42. Die Wiedergeburt fteht zwar 

einem foldhen bevor, weil er nicht abfolut die Devotion vollen- 

det hat (Wilk. dur den Tod unterbroden, Dr. v. Schl. über- 

haupt: qui devotione excidit), jedoch eine Geburt in, einer 

heiligen und adtungswerthen Familie, ohne Zweifel einer 

Brahminen⸗Familie (Hr. v. Schl. hat nur castorum bea- 

torumque familia), oder aus dem Geſchlecht eines gelchrten 

VYogi; eine ſolche Wiedergeburt ſey höchſt ſchwer (wie wir ge⸗ 

ſehen) zu erlangen. IX, 20 — 22 iſt daſſelbe wiederholt. Hr. 

v. H. fügt hinzu, daß die Wiedergeburt in die irdifhe Welt 

nad) Erſchöpfung des erworbenen Verdienſtes als das Schickſa 

derer gefchildert werde, die fih auf beſchränkte Weile an die 

heiligen Bücher und die in ihnen vorgefchriebenen Ceremonien 

gehalten; (es heißt nämlih nah Herrn von Schlegel’s Ueber⸗ 

fegung dafelbfi (fl. 21): sic religionem librorum sacrorum 

sectantes, desideriis capti, felicitatem flusam ac reci- 
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procantem adipiscuntur); denn gegen die Lehre der Vedas 

und die wiſſenſchaftliche Theologie eifere die Bhagavad⸗ Bite 

auch fonft, nicht fie ganz wegwerfend, aber fie darflellend, als 

nicht den lesten Grund erforfhend, nicht das legte Ziel erreis 

hend (I, 41 — 53). Vorhin ift des Lefens der Vedas als 

des heiligften Geſchäfts der Brahminen erwähnt worden; um 

hierin nicht einen Widerfpruch mit dem zu finden, was Sr. v. H. 

hier. von dem Verhältniffe der Anſichten des Gedichts zu den 

Vedas fagt, ift in Erinnerung zu bringen, daß von den Brab- 

minen zur höchſten Bollendung gleichfalls die Unterdrüdung ber 

Leidenſchaften gefordert wird; ferner daß II, 41 ff. nicht von 

dem der Brahminen-Kaſte eigenthümlichen Lefen der Vedas 

als ſolchem gefprochen wird, fondern von dem verehrten oder 
ungenügenden Gebraude, der von diefen Büchern und deren 

Vorfchriften gemacht, und der hier getadelt wird. Hr. v. Schl. 

"nimmt die Stelle in einem viel ſtärkern Sinne, namlich als 

Tadel der Vedas felbft (indiſche Bibliothek II. H. S. 237), in 

dem’ der Dichter in ihr denfelben vorwerfe: auch ſie begimfig- 

ten durch verheißene Segnungen für äußerliche Religionsleiftun- 

gen eine weltliche Dentart; Hr. v. Schlegel meint, der Dich⸗ 

tee babe ſich in eine, wie es ſcheine, abfidhtlihe Dunkelheit ge⸗ 

bhüllt wegen der Kühnheit feines Unternehmens; er giebt dabei 

die intereffante Hoffnung, diefes einft in der philofophifhen Aus⸗ 

legung des Gedichtes zu beweifen. Cinftweilen können wir uns 

nur an die verſchiedenen Meberfegungen halten und alle drüden 

denfelben wefentlihden Sinn aus, wie ihn auch LZangles nad 

den zu anderweitigem Behufe gemachten Eitationen (ind. Bibl. 

1.9. ©. 235) giebt: L’auteur (des Gedichts) critique la con- 

duite des faux 'devots qui dans des vues interessdes, 
“ observent les regles prescrites par les Vedas, il finit par 

dire: Ils pratiquent aussi, ils agissent, mais sans la re- 

tenue digne du sage. ferner ©. 238 zu fl 45.: Crichna 

dit à Arjouna que lexplication des Vedas peut pröter 
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des sens favorables aux gens amis de la liberte, ou des 

passions ou des tenebres (den drei obenerwähnten Qualitäten, 

die überall die drei Grund⸗Kategorien find). Die englifhe Ue⸗ 

berfegung brüdt den Sinn wie Langles aus, hie und da nur 
in entſchiedeneren Zügen, als die ſchlegel'ſche ebendenſelben dars 

ſtellt. Diefe lautet fl. 441 — 43: Multipartitae ac infinitae 
sententiae inconstantium (f. darüber Hrn. v. 9. zu Lan⸗ 

gles a. 0.0. &. 236). Quam floridam istam orationem 

‘proferunt insipientes, librorum sacrorum dictis 

gaudentes, nec ultra quicquam dari affırmantes, cupi- 

ditatibus obnozii, sedem apud superos finem bonorum 

praedicantes (orationem, inquam), insignes natales tan- 

quam operum praemium pollicentem, rituum ‚varietate 

abundantem, quibus aliquis opes ac dominationem nancis- . 

catur: qui hac a recto proposite abrepti, circa opes 

ac dominationem ambitiosi sunt, horum mens non com- 

ponitur contemplatione ad perseverantiam. 

Ich kann hierin nichts fehen, als daß vom Mißbrauche der 

Bedas (libr. sacr. dietis gaudentes heift bei Wiltins: de- 

lighting in the controversies of the Veds) und zwar 

ausdrücklich durch Menſchen, die in Irrthümern und noch in 

Leidenſchaften befangen find, die Rede ift, wie bei uns vom 

Mißbrauche der Bibel geſprochen wird, die für alle möglichen 

Irrthümer citirt worden, von denen man auch fagen kann, fie 

feyen durch Ausſprüche der Bibel veranlaßt worden, ohne daß 

darum dem Anſehen und dem wahren Inhalte der Bibel Ein- 

trag gefihehe, weil es nur der Irrthum felbft ift, der ſich ſolche 

Beranlaffung nimmt. Gleih in fl. 46 heißt es: zu fo vie⸗ 

lem Gebrauch ein vollee Brunnen dient, fo vielfachen Gebrauch 

gewähren dem prudenti theologo die Vedas; wie au un- 

fere Theologen fo klug find, ihre willtürliden Meinungen auf 

die Bibel ftägen zu Tonnen. Iſt unter prudens theologus et⸗ 

was Wahreres ale nur ein kluger Theolog zu verfichen (Wilk. 
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knowing divine), fo liegt darin immer, daß von einem viel- 

fachen Gebrauche der Vedas die Rede iſt. In 2. IX, 20 wird 
folden, die Tenntnißreich in den drei (hier find nicht vier er⸗ 

wähnt) Bedas, den Aſtlepias⸗ Saft trinten nad den Opfern 

und den Reinigungen von ihren Sünden, die Seligkeit der 
Melt des Indra zugefagt. Aber L. VIII, 11 ff. eröffnet Krifchnas 

dem Ardſchunas das Innerfie und Höchſte, — nämlich die Yoga, 

— und fagt ausdrüdlid, daß dieß der reine Pfad fey, dem die 

Weiſen der Vedas lehren, und diefe find feine Anderen als 

Brahminen, und dürfen feine Anderen feyn. Am Beflimmteften 

heißt es 2. XV, 15: Ich (Keifhnas) bin in allen Vedas 

zu ertennen, ich bin der Urheber der theologifchen Lehre (ve- 

danta) und (nad Hrn. v. SchL) bin der Ausleger der Vedas; 

Wilt. I am who knowed the Veds. Der die Kenntniß, bie 

Erkenntniß und die Auslegung der Vedas hat, ifl der Bra 

mine, Krifchnas fpricht fi als identifch, nicht bloß überein 

flimmend, mit den-Brahminen aus, wie er auch die Vedas ſelbſt 

iſt — wovon nachher. Kriſchnas theilt dem Ardſchunas das We⸗ 

fentliche der Weisheit diefer Bücher und der Brahminen mit, weil 

Ardſchunas ein Kſchatria if, und darum für ſich fie nicht befigt. 

So. muß die Bhagavad⸗Gita ſelbſt nur als Mittheilung diefer 

Weisheit an die Nation angefehen werden, modurd das, was 

ihr fonft auf andere Weife nit befannt wird, vielmehr im 

Ganzen unzugänglid if, zur allgemeinen Kenntniß- gemadt 

wird, — auf die angemefiene Weiſe, nämlich in einem poeti- 

fhen Werte. Die beiden National- Gedichte Indiens leiſten 

den Indiern, was die homeriſchen Gedichte den Griechen, die 

Belehrung über ihre Religion; fonft ift für diefe Völker keine 

irgendwoher zu ſchöpfen, der Kultus felbft ift nicht Ichrend. Auch 

die griechifhen Dichter, welde nad) der berühmten Stelle Heros 

dots den Griechen ihre Götter gemadt haben, hatten Mythen, 

Traditionen, Kultus, Myſterien u. f. f. fhon.vor ſich; aber die 

Vedas find für die indifchen Dichter eine viel feflere Grundlage: 
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den, zwifchen dem Glauben und den Werken vorgefommen ifl 

Als indiſches Gedicht kann gleicher Weife Bhagavad- Gita den 

Unterfihied von Innerlichem und Aeußerlichem nur als Gegen 

ſatz, nur als höchſten Widerſpruch ohne feine Berföhnung ent 

halten. Diefer Umſtand maht das Tädiöſe der Darftellung 

fogar nothwendig; wenn bie eine Seite, die Werte und das 

Handeln überhaupt, geboren worden, fo fält die andere, bir 
Abſtraktion von aller Handlung des Gottesdienfles und der 

Wirklichkeit, wieder ein; aber diefe Einfeitigkeit madyt auch wie 

der die andere, die Aufforderung zum Handeln, insbefondere an 

den Kſchatria, nothwendig; fo daß der Vortrag von felbft durch 

den Inhalt in diefe läfligen Wiederholungen geräth. 

um nun aber von der Stufe der Vollendung, welche das 

höchſte Ziel if, zu fprechen, fo betrachten wir fie zunächft in ik 

rer fubjeltiven Form. Diefe Vollendung beflimmt ſich als dau⸗ 

ernder Zuſtand der Abſtraktion, um die es fih in allem Sr 

bergehenden gehandelt hat, — perennirende Einfamteit des 

Selbſtbewußtſeyns, die alle Senfationen, alle Bedürfnifie uw 

Vorſtellungen von äußeren Dingen aufgegeben bat, fomit niät 

mehr Bewußtſeyn iſt, — auch nicht ein erfülltes Selbſtbewußt⸗ 

feyn, weldes den Geift zum Inhalte hätte und infofern auf 

noch Bewußtſeyn wäre; — ein Anſchauen, das nichts anfchaut, 
von nichts weiß — die reine Leerheit feiner in ſich felbfil. Nah 

modernen Yusdrüden ift die Beftimmtheit diefes Zuſtandes die 

abfolute Unmittelbarkeit des Wiffens zu nennen. Denn wo 

Wiſſen von Etwas, von einem Inhalt ifl, darin ift fogleih und 

bereits Bermittelung; das wiflende Subjett ift Inhaltwiffendes 

nur vermittelft diefes Inhalts, der ihm Gegenfland ift, und der 

Anhalt ift nur Gegenfland vermittelfi defjen, daß er gewußt wird. 

Einen Inhalt aber hat das Bewuftfchn nur, infofern er ihm 
Gegenftand ifl, es fey fühlend, anſchauend, oder wie man wolle; 

denn das Fühlen, Anfchauen, wenn es nicht Fühlen des Thieres 

iſt, if Fühlen, Auſchauen des Dienfchen, d. i. des Bewußtſeyen⸗ 
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den; — einfache nur analytiſche Beflimmungen, welde fogar 
nicht zu bemerken und zu wiflen diejenigen, die heutiges Tags 

fo viel vom unmittelbaren Wiffen ſprechen, bewußtlos und un⸗ 

wiſſend genug ſind. 

Dieſe abſtrakte Koncentration iſt nun die Seligkeit, deren 

nähere Beſtimmungen Hr. v. H. ©. 39 zuſammenſtellt, — die 

den Frommen und Gläubigen faſt auf jeder Seite unſeres Ge⸗ 

dichts mehrere Mal verheißen wird, — durchweg das Eingehen 

in die Gottheit — oder wörtlich zunächſt in Kriſchnas, das Ver⸗ 

wehen in Brahma, die Verwandlung in Brahma (V. 

24), Schl. ad exstinctionem in numine (d. i. Brahma) 

pervenit, Wilt. obtain the incorporeal Brabm, und dann 

weiter: Brahm is prepared, from the beginning, for such 
as are free from. lust and anger etc. Die Einheit mit 

Brahma giebt auch die Befreiung von der Mietempfpchofe. 

Diefe Einheit mit Brahm führt von felbfl auf denjenigen 

Punkt, welder in dem Zufammenhange der indifchen Religion 

der höchſte ik, — auf den Begriff des Brahm, die Spitze 

der betrachteten Vertiefung. Iſt auch faßlich und bekannt, was 

Brahm iſt fo bietet größere Schwierigkeiten fein Zuſammen⸗ 

bang mit diefer Vertiefung ſelbſt dar; um fo intereffanter if 
es, diefen Zuſammenhang zu betrachten, aus dem, wie ſich er= 

geben wird, der Begriff Brahm felbft refultirt, ober der viel⸗ 

mehr diefer felbft ifl. 

Gehen wir davon aus, näher zu betrachten, welche die af⸗ 

firmative Beſtimmtheit des Geiſtes ſey, der jene Vertiefung 

deſſelben in ſich, jene Vereinſamung des Selbſtbewußtſeyns 

mit ſich, angehöre, ſo iſt es das Denken. Vertiefung und 

die anderen Ausdrücke, Devotion, Kontemplation, bezeichnen 

das Zuſtändliche, nicht die Sache ſelbſt. Jene Abſtraktion 
von aller änßerlichen und innerlichen Beſtimmtheit, allem In⸗ 

halte der Empfindung und des Geiſtes in ihrem affirmativen 

ſpecifiſchen Dafeyn iſt das zuſtandsloſe Denken. Es iſt für er⸗ 
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haben zu achten, daß die Indier ſich zu diefer Abſonderung des 
Unfinnliden vom Sinnliden, der Allgemeinheit von der em⸗ 

pirifhen Mannigfaltigkeit, des Dentens vom Empfinden, Bes 

gehren, Vorſtellen, Wollen u. f. f. und zu dem Bewußtſeyn der 

Hoheit des Denkens erhoben haben. Aber das Eigenthümliche 

ift, daß fie von der ungeheuren Abſtraktion diefes Extrems nidt 

zur Verföhnung mit dem Befondern, nicht zum Kontreten duch: 

gedrungen find; ihr Geift iſt deßwegen nur der haltungslefe 

Taumel von dem Einen zu dem Andern, und zulest die Un 

glüdfeligkeit, die Seligkeit nur als Vernichtung der Perfönlid 

teit, was dafielbe mit dem Riban der Buddhiſten iſt, zu wifen 
Wenn flatt des Ausdruds Devstion, Vertiefung u. f. f. 

die Benennung der Sache, Denten, gebraudt worden wäre; 

fo fände dem entgegen, daß wir bei dem Denken, felbft dem 

reinen abftratten Denken, immer noch die Vorſtellung haben, 

dag Etwas gedacht werde, daß wir als dentend Ged anker 
zum innern Gegenfland haben. In gleiher Bellimmungsifige 

keit das Anſchauen als fo ganz reines Anfchauen genommm, 
iſt es diefelbe abſtrakte Identität mit ſich; das nur reine An 

ſchauen ſchaut auch nit Etwas an, fo daß man es fe 

nicht Anſchauen des Nichts nennen kann, denn es iſt gegen⸗ 

ſtandslos. Doch Anſchauen fchlieft wefentlih ein, konkret zu 

ſeyn; wenn das Denten zwar aud) nur wahr ift, infofern es 

konkret in ſich ift, fo ift feine eigenthümliche Beflimmtheit jene 

reine Allgemeinheit, die einfache Identität; der Yogi, der ins 
nerli und äußerlich unbewegt daſitzt, und auf die Spige ſei⸗ 
ner Rafe hinſtarrt, iſt jenes zur leeren Abſtraktion gefleigerte, 

gewaltfam feflgehaltene Denten.. Solcher Zuftand aber ift uns 

ein durchaus Fremdartiges und Yenfeitiges, und würde uns durch 

den Ausdrud des Denkens, als weldhes uns in unferer Vorſtel⸗ 

lung etwas ganz Geläufiges ift, viel zu nahe gelegt. 

Erinnern wir uns aber jedod der Ausdrüdle, daß jene 

Vertiefung den Brahma ſuche, der Weg, die Richtung auf 
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ihn und die Vereinigung mit ihm fe, fo liegt darin wohl, 

daß fie einen Gegenſtand habe, den fie zu gewinnen firebe. In 

der That aber ift fie, wie gezeigt, in ihrer eigenen Beflimmung 

objettlos, und Streben, Richtung und dergl. gehört nur dem 

Bewußtſeyn an, in dem das Vertiefen ſelbſt nicht erreicht ifl. 

Anfofern nun diefes objektlofe Denten zugleich weſentlich als 

Beziehung auf Brahma vorgeftellt if, — aber als eine unmit« 

telbare, d. h. unterfihiedslofe Beziehung; — fo iſt nothwen⸗ 

dig diefes rein abfirafte Denten als Brahma felbfl 
beſtimmt, ein fubjeltives, das mit dem als objektiv Geſagten 

identifch ift, fo daß diefer Gegenſatz verfchwindet, und zu einem 

im Inhalte felbft nicht vorhandenen, äußerlihen Sagen wird. 

Es verftcht fi hierbei von felbfl, daß wenn hier die Aus⸗ 

drüde von Subjektivem und Objektivem und vollends von deren 

Einheit gebraucht worden, dieſe Beflimmungen der denkenden 

Reflerion neuerer Zeit den Indiern ebenfo wenig zugefchrieben 

werden follen, als wenn eine dentende Mythologie zeigt, was 

der Begriff von Zeus, Demeter u. f. f. ift, derfelbe hiermit 

als veflektirter Begriff den Griechen zugefchrieben wird. Man hat 

dabei wohl Recht, zu fagen, fle haben diefen Begriff von Zeus 

niht gehabt. Aber darum ift folder Begriff, wenn er richtig 

beftimmt ift, nicht weniger Inhalt ihrer Phantaſie⸗Vorſtellung 

von Zeus gewefen. Die Unwiffenheit über diefen Unterſchied, 

ob ein Inhalt das finnlihe oder phantafirende Bewußtſeyn 

nur erfüllt, oder ob chenderfelbe Inhalt vom reflektirenden Bes 

wußtſeyn als Gedanke und Begriff gewußt wird, iſt Quelle vie- 

Ion Diißverfländniffes und rohen Widerſpruchs geworden. — 

Wenn nun Brakım als jene Einheit beſtimmt worden, fo iſt es 

diefe Einheit ſelbſt, auf welche die weſentliche Ungunſt gegen 

ſolche abftratten Beflimmungen fällt. In der That iſt fie, als 

abftratte Einheit ohne Befimmung in ihr felbfi, das Mangel⸗ 

Gaftefte und Unwahrfle; eben diefe Dürftigkeit iſt cs, welche die 

Ratur des indifhen Brahma konſtituirt; er if die Einheit nur 
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als die abſtrakte Allgemeinheit, als beflimmungslofe Subſtanz 

Und wenn vorhin aus der Beflimmung der fubjektiven Seite 

gezeigt worden, daß, da fie das ganz abfirafte Denken if, 

welches Nichts denkt, ebendamit Fein Gegenfland für fie vors 

handen iſt; fo erhellt dieß gleichfalls aus der ebengenannten 

Beftimmung, die wir die objektive nennen Tonnen, näm⸗ 

lich der reinen Allgemeinheit oder reinen Subflanz, als 

welche eben dieß if, daß von aller Befonderheit, fomit auf 

von der Befonderheit eines Objekts gegen ein Subjekt abfira 

hirt ifl. Man gehe von der fubjektiven oder von der objektiven 

Bellimmung aus, fo zeigt fih Brahm als das Mangelhafte, 

das ohne den Unterſchied des Subjektiven und Objektiven if. 

Aber die Rothwendigkeit und damit die Macht des Unterſchie⸗ 

des ift fo groß, daß er auch auf diefer höchſten Spige rekurri⸗ 

ren muß. 

Er begegnet uns fhon, fo wie der Ausdruck Brahma zu 

gebrauchen if. Hr. v. 9. ©. 21, wie auch Hr. v. Sch auss 

führlicher (ind. Bib II. B. 4. 9. S. 420) (bei Gelegenheit 

eines gelehrtthuenden, aber in der That zu Nichts führenden 

oder zu Nichts kommen wollenden Geredes), bringen den Unter⸗ 

ſchied von Brahma mit einem kurzen a hinten, dem Reutrum, 

und mit einem langen, dem Maskulinum, wieder in Erinne⸗ 

rung, und geben deſſen genaue Beſtimmung an. Es iſt Sitte 

(wie ebend. Hr. v. Schl. S. 422 angiebt) der heutigen und be⸗ 

ſonders der bengaliſchen Pandits, — alſo ein usus der Gelehr⸗ 

ten des Landes ſelbſt, (hiermit auch im Deutſchen, wo ſich der 

Unterſchied eines langen und kurzen a nicht gut ausdrüden läßt), 

den kurzen Schluß- Vokal des Neutrums zu unterdrüden, und 

Brahm zu fihreiben. Das Maskulinum Brahma, der Herr 

der Gefchöpfe nach der lakoniſchen Angabe des älteften indifchen 

Leritographen (ebendaf. S. 423), iſt Individuum, Perfon, und 

ſpricht daher unfere europäifche Vorſtellungsweiſe günftig an. 

Ich bemerkte hierüber, daß es für die Beurtheilung diefer Per⸗ 



3, Necenfion von W. v. Humboldt’ Schrift über Bhagavad⸗Gita. 417 

fonlichteit wefentlih auf den innern Gehalt derfelben ankommt. 

Brahma bleibt - feiner innern Beflimmung nad) das abſtrakte 

Seyn, das Allgemeine, die Subflanz ohne Subjettivität 

in fih, ift daher nit das Konkrete, nicht der Geift, (ebenfo 

wenig als Gott durch den modernen Ausdruck des Wefens der 

Weſen, als.tontret, als Geiſt beftimmt if). Mit ſolchem Gehalt, 

welder vielmehr Sehaltlofigkeit ift, ift in der That jenes Mas- 

tulinum nicht ein individuelles Subjekt; die Perſönlichkeit iſt an 

ihm leere Form, fie ift bloße Perſonifikation. — Es iſt in 

der Betradytung der Religionen von unbedingter Michtigkeit, die 

bloße Perſonifikation des Gottes oder eines Gottes, die man in 

allen Diythologien finden Tann, von der Perſönlichkeit, die es 

dem Gehalte nach ift, zu unterfhheiden. Bei der Oberflächlich⸗ 

feit der Perfonifitation fällt fogleih aud die gegenftändliche 

Selbfifländigkeit des Gottes gegen das Subjett hinweg, Go 

nehmen wir den Eros, oder die Nallas zu Anfang der Sliade, 

wenn fie das Herauszichen des Echwerdts in Achill hemmt, ſo⸗ 

gleich für die fubjektive Empfindung der Siebe, für die in Achill 

ſelbſt eintretende Beſonnenheit. 

Ein erläuterndes Beiſpiel aber, wie Brahms ſelbſt bis 

zu einer trivialen Aeußerlichkeit perfonificiet erfheint, zugleich 

aber feine Unterfcheidung gegen das Subjekt, dem er gegenüberz 

fieht, aufgehoben, und er nur als defien fubjettives Sinnen, als 

Neutrum, tundgegeben iſt, bietet ſich glei in der Einleitung 

zum Ramayana dar. Balmiti (der Berfaffer des Ramapyanas, 

— ein SZweimalgeborener), mit dem Stoff und Vorhaben diefes 

Gedichts befhäftigt, ſpricht eine Klage über einen eben vor ſei⸗ 

ner Hütte Erſchlagenen und deſſen überlebende Geliebte aus; 

das Versmaaß, in dem ihm dieſe Klage ausbricht, frappirt ihn 

und feinen Schüler, der dieſes Versmaaß gleichfalls gut findet. 

Valmiki fest fi darauf in der Hütte auf feinen Stuhl nieder, 

und fällt in tiefe Betradhtung. Da kommt der glorreiche Brahma 

(ob im Driginal Brahm oder Brahma in diefer ganzen Erzäh⸗ 

Bermifchte Schriften. 27° 

& 
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lung flieht, weiß ich nicht zu fagen, es ifl aber für ſich ſelbſt 

gleichgültig), der viergefichtete, der Here der drei-Welten, in der 

Hütte an. Valmiki in feiner Vertiefung erblidt ihn, fteht auf, 

büdt fi) mit gefalteten Händen, präfentirt ihm einen Stuhl, 

fegt ihm Milch und Reis vor, und Waſſer, um ihm die Füße 

zu wafhen (— gewöhnliche Gaben und Bezeigungen gegen ei- 

nen geifligen Lehrer); Brahma läßt. fi auf den dargebotenen 

Stuhl nieder, und heißt den Valmiki fi gleichfalls einen neh⸗ 

men. Balmiti fest fi, ift mit feinem Geifte auf Brahma ge 

richtet, fallt in tiefes Nachdenken, und fingt eine Strophe (nicht 

etwa des Lobes auf Brahma, der vor ihm ſäße, fondern) der 

Klage über die Unthat, den vorhin erwähnten Mord, — im 

Versmaaß der vorigen Klage. Brahma fagt ihm nun umfländs 
licher, in diefem Metrum folle ee Rama’s Thaten befingen, und 

verſchwindet. Valmiki und der Schüler if voll Erſtaunen; die 

Schüler insgefammt rufen in diefem Versmaaße aus, daß aus 

den Worten, die der Lehrer über die Mordthat gefprochen, dieß 

Versmaaß entflanden ſey. So entfchlieft fih nun Balmiti, in 

demfelben den Ramayana zu fomponiren. — Man ſieht, daß 

felbft gegen jene Aeußerlichkeit des Erſcheinens Brahma als das 

tiefe Sinnen charakteriſirt bleibt. 

Es find aber die Momente und deren Verhältnif, welches 

im Vorhergehenden aus der Natur der Sache fih ergeben hat, 

nach ihrem beflimmtern Vorkommen in der indifhen Darftellung 

aufzuzeigen. Brahm’s metaphyſiſche Beftimmung ift fo bes 

kannt als einfach; wie fehon angeführt worden, ifl Brahm das 

reine Seyn, reine Allgemeinheit, supreme being, das höchfte 

Weſen; das MWefentlihe und Intereffantefte dabei aber ifl, daß 

diefe Abſtraktion feftgehalten wird gegen die Erfüllung, Brahm 

nur als das reine Seyn, ohne alle konkrete Beftimmung in ſich. 

Wenn wir Europäer fagen: Bott iſt das höchſte Weſen, fo if 

dieſe Beflimmung zwar ebenfo abſtrakt und dürftig, und die Ver 

flandes-Dietaphufit, weldhe das Erkennen Gottes, d. h. Beſtimmun⸗ 
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gen von ihm zu wiffen leugnet, fordert, daß die Vorflellung von 

Gott ſich auf diefelbe Abſtraktion befchränte, von Gott nichts 

weiter wiffe, als was Brahm ifl. Aber diefer kritiſchen Weis⸗ 

heit unerachtet wird im Allgemeinen die europäifche Vorſtellung 

dieß in ſich behalten, daß fie bei dem Worte höchſtes Weſen 

oder noch mehr Gott, ein Kontretes, Gott als Geift vor fich hat, 

und daß das,’ was fie meint, reicher und gehaltvoller ift, als 

das, was fle fagt. 

Dieß veranlaßt mi zu einer Bemerkung über die Ueber⸗ 

fegung von Brahm (im Reutrum) bei Hrn. v. Schlegel durch 

numen, indem Kriſchnas zum Unterſchiede durch almum nu- 

men bezeichnet wird; Hr. v. H. gebraucht den Ausdrud Gott, 

und bemerkt ausdrücklich S. 21, daß aus vielen Stellen deut- 

lid) bervorgehe, daß das Brahma und Bott dierelben Begriffe 

feyen. Hr. Guigniant in der Weberfegung der. Ereuger’fchen 

Symbolit (Tome I, P. II, Notes p. 618) erflärt fi fehr bes 

flimmt gegen Hrn. v. Schl.: methode, qui consiste ä traduire 

generalement, par des expressions latines correspondan- _ 

tes, les termes sacramentels de la philosophie religieuse 

des Brahmanes, et beaucoup d’autres denominations theo- 

logiques et mythologiques, en faisant disparaitre complete- 

ment les noms originaux. — Cette maniere efface et dé- 

truit toute originalite, toute propriete, toute couleur lo- 

cale. — Hr. v. Schi. giebt zwar an (ind. Bibliothek II. BP. 

IV. 9. &. 422), daß das Wort Brahma (Nreutrum) ganz ge⸗ 

nau dem griechifchen zO Helov, einigermaßen aud dem la⸗ 

teinifheh numen entfpredhe, wenn dieſes ſchöne Wort nach fei= 

ner wahren Würde gebraucht werde. In allen diefen Ausdrücken, 

wie nit weniger in Deus und Gott, ift Gott zwar ebenfo unbes 

ſtimmt gefagt, als Brahm an fih unbeflimmt, d. h. abflratt ift; 

aber der große Unterſchied if der, daß jene Ausdrücke von’ einer 
konkreten Vorſtellung begleitet, nicht in der Unbeflimmtheit ge⸗ 

meint find, melde das innere Mefen Brahma’s ausmacht. Es 

27 * 
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it oben bemerkt worden, daß beim Ueberſetzen, außer der äußer⸗ 

lihen Rothwendigkeit, aud der Sache nad für zuläffig angefes 

ben werden muß, für den Yusdrud einer Sprache, der etwas 

Befonderes bezeichnet, in der andern den Ausdruck des Allgemei- 

nern zu nehmen, oder auch umgekehrt; anders aber ifl es, wenn 

jeder der beiden Ausdrüde etwas eigenthümlich Specificirtes be⸗ 

deutet, und das Allgemeine nur das Gemeinfhaftliche derfelben 

iſt. Hier bringt der Gebraud) des fpecififhen Yusdruds in un- 

fere Borftellung eine Beflimmung des Inhalts, welche vielmehr 

entfernt bleiben, und läßt dagegen eine andere weg, weldye aus 

drüdli vor uns gebracht werden fol. Diefe Veränderung, die 

bei untergeordneten Zügen und Modifikationen unwichtiger wers 

den kann, wird verwirrend, wenn fie bei den allgemeinften und 

wichtigften Grundbefliinmungen eintritt. . Deus, Isög, wie Deva 
auch Anderes der Iudier, mag wohl und muf fogar als Gott 
überfegt werden, wenn es nur um.die unbeflimmtere Vorſtelluug 

zu thun if. Wo aber die Verſchiedenheit herausgetreten und 

ausdrüdlich für die Vorftellung zum Auffaſſen bezeichnet ik, da 

werden wir getäuſcht, wenn uns flatt eines Specififchen das 

davon fpecififch Unterfhiedene gegeben wird. Go, wie schon 

oben bemerkt worden, enthalten unfere Priefter, Soldaten u. 

f. f. eigenthümliche Verhältniffe, die in den Brahminen, Kfche- 

tria u. f. f. fehlen, wogegen in diefen wieder Beflimmungen 

find,. welche unteennbar zu ‚ihrer wefentlihen Natur „gehören. 

So wird man auch gewiß nicht Zeus, Jupiter, ob dieß gleich 

der höchſte Water der Götter iſt, durch Gott oder auch das 

höchſte Weſen überſetzen. Die objektive Beſtimmung Brahm's, 

die Kategorie des reinen Seyns, in welches als in das. 

Nichts alles Endlichen die indifhe Vorſtellung alles Befondere 

fih auflöfen läßt, macht das Erhabene der indifhen Reli⸗ 

gion aus, das jedoch) darum noch nicht das Schöne, noch wes 

niger das wahrhaft Wahre if. Vielmehr ifl das reine Seyn, 

um feiner Abſtraktion willen, nur endlihe Kategorie. Doc) bes 
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gehen hierbei die Indier, cbenfo wenig, wie die Elcaten, bie 

Inkonſequenz, das Nichtſeyn von dem Seyn unterfehieden zu 

fegen, oder es von ihm auszufhließen; Hr. v. Sumboldt bemerkt 

dieß 14 nad Lett. IX, 19, wo Kriſchnas fagt: ich bin Unſterb⸗ 

lichkeit und Tod, was ift, was nicht if. Daffelbe, daß 

Brahma die entity und non-entity ifl, kommt auch anders 

wärts genugfam vor. — Diefes reine Seyn, weil es nicht bis 

zur Veſtimmung der unendlichen Subjektivität fortgeführt ift, 

giebt den indifhen Bantheismus, wie zugleich infofern den 

Monotheismus, als das reine Seyn das Eine if. Cole⸗ 

broote's fo häufig angeführtes Refultat aus der Kenntniß der 

Veda's (Asiat. Res. Vol. VII), daß die alte indifche Religion 

nur Einen Gott anerdennt, aber das Geſchöpf nicht hinläng- 

lih von dem Schöpfer unterfoheidet, hat zwar die nähere Bes 

ſtimmung, daß urfprünglic die Sonne als die große Seele 
(Mahanatma) gefaßt worden; aber inſofern es nur um ſol⸗ 

chen Monotheismus zu thun iſt, bleibt derſelbe, oder iſt vielmehr 

reiner vorhanden im Brahm. Dieſer Monotheismus iſt aber 

. ebenfo weſentlich Pantheismus; denn wenn das Eine auch als 

Mefen oder als die Abftrattion des Allgemeinen beflimmt 

wird, fo ift es um diefer Abſtraktion felbft willen die Unmittel> 

barkeit, und darum allerdings, als das Seyn der Dinge, 

immanent und identiſch mit ihnen, das Geſchöpf infofern nicht 

vom Echöpfer unterſchieden; allein dieß immanente Seyn iſt 

darum nicht die konkreten und empiriſchen Dinge und deren 

Endlichkeiten, ſondern vielmehr nur das Seyn ihres Daſeyns, 

die unbeſtimmte Identität. Was die Unvollkommenheit der 

Kategorie der Subſtanz ausmacht, iſt, daß es in die Betrach⸗ 

tung des äußerlichen, denkenden Subjckts gelegt iſt, jene Un⸗ 

terſcheidung zu machen, in dem Anſchauen und Bewußtſehn 

der endlichen, einzelnen Dinge von ihrer Endlichkeit und Ein⸗ 

zelnheit zu abſtrahiren, und die Subſtanz, das Eine Seyn, feſt⸗ 
zuhalten. Ih habe anderwärts (Enchyklopädie der philoſ. Wiſ⸗ 
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ſenſch. 2 Yusg. ©. 519 ff. und Vorr. S. XIID ausführlider 

gerügt, daß es heutiges Tags befonders bei den Theologen, 

weldhe die Vernunft nicht von dem Verſtande, nicht einmal die 

Subſtanz von der Xecidentalität zu unterfcheiden willen, viel 

mehr überhaupt das Bernünftige zur Albernheit vertchren und 

dichten, Mode ifl, den Pantheismus gerade in fein Gegentheil 

zu verkehren, indem fle verfihern, Durch ihn werde das Unend⸗ 

liche zu endlichen Dingen, das Gute zum Böfen u. f. f., um 

hiermit ebenfo das Endlihe als affirmativ befichen bleibend 

zum Unendlihen, das Böſe, als foldyes feyend, zum Guten ge 

macht. Sie faffen fo den Pantheismus als eine Yllesgöttes 

zei auf, als ob von ihm die einzelnen Dinge und deren empi⸗ 
riſche endlihe Exiſtenz als ſolche für göttlich oder gar für Gott 

gehalten würden. Es wäre.nur dem Vich, als welches Anſchau⸗ 

ungen, wie auch Vorſtellungen von Bildern hat, aber als nicht 

dentend nicht zum Aigemeinen kommt, ſolches Dafürhalten zu 
zufchreiben; und unter den Menſchen gehört nur jenen Erfin 

dern foldher Behauptung eine folde Vorftellung an. 

Der Unterfchied der Erkenntniß -in diefer Rückſtcht ift ſehr 

gut in dem Bewußtſeyn der Indier, und in der von Hrn. v. H. 

S. 13 angeführten XVIE Lett. fl. 20 — 22 angegeben. Die 

wahrhafte Erkenntniß, beißt es daſelbſt, ift, in Allem, was 

exiftirt, nur das Eine unveränderlide Princip, das Un⸗ 

getheilte in dem Theilbaren zu fehen. Die zweite Erkenntniß 
ift, die verſchiedenen (beſonderen) Principien in den einzelnen 

Dingen zu erteimen, — noch befchräntte Allgemeinheit, wie uns 

fere allgemeinen Naturkräfte u. f. f. Die widrigfle Erkenntniß, 

die der dritten Qualität, der Finſterniß, ift aber die, nur 

vom Einzelnen zu wiffen, als ob ein foldhes ein Ganzes für 
ſich wäre, ohne ein allgemeines. Brincip. Von folder abfoluten 

Selbfiftändigkeit der einzelnen Dinge und deren Beflimmtheiten 
geht jene heutige Vorftellung des Pantheismus nit ab, und da 

es die ausdrüdlichfte Beflimmung des Pantheismus ift, daß die 
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einzelnen Dinge und alle endlihen Qualitäten als nicht felbfl- 

ftändige, vielmehr als in dem reinen Schn aufgcehobene, negirte 

zu faſſen feyen; fo ift es in der That nur die eigene Unfähig- 

teit der Subjekte, die ſich von jener falfchen Vorſtellung, von 

dem Glauben an die Selbfiftändigkeit, am die Abfolutheit des 

Endlichen nicht losmachen, und defhalb das Faktum nicht richtig 

auffaffen kann. ' 

Es find lange Tiraden im Gedidhte, in denen Krifchnas 

diefes allgemeine Seyn von ſich ausſpricht. Leit. VII: Ich bin 

der Geſchmack in den Waflern, der Glanz in der Sonne und dem 

Monde, das muflifhe Wort in den heiligen Büchern, der Ton 

in der Luft, das Wiffen der Wiſſenden u. ſ. f. Weiter Let. X: 

‚ Mnter den Aditiaden bin ih Wifhnu, unter den Sternen bie 

Sonne u. f. f., unter den Rudras bin ih Siwas m. f. f. 

Diefe Tiraden, die Anfangs erhaben lauten, macht die Mono» 

tonie bald gleihgültig; zunächſt ſprechen fie aus, daß Krifchnas 

in allem Einzelnen das MWefentlihe, das Princip ſey, weldes 

jedoch wie Befhmad, Glanz u. f. f. felbft noch etwas Beſchränk⸗ 

tes iſt. — In diefen Tiraden führt dann auch Hr. v. Schlegel, 

beiläufig gefagt, die oben bemerkte Weife des Ucherfegens nicht 
durch; diefe Stellen firogen von unüberfegten Eigennamen; auch 

Siwas heift nicht etwa numen destruens, fatum oder derglei- 

den, wie jtatt Krifhnas immer numen almum flieht. — Jene 

vielen befonderen Aligemeinheiten werden aber felbft abforbirt in 

das Eine, Brahm, das Krifchnas ifl. | 

Wenn hier Krifhnas fagt, er fey Siwas, fo giebt Siwas, 

wenn er feiner Seits loslegt, dieß dem Krifchnas heim, und fagt, 

er fey Kriſchnas. In Oupnekat IX, der dem Siwas gewidmet 

iſt, fpriht diefer ebenfo, zum Theil mit den’ kühnſten Wendun⸗ 

gen der Abflraktion, die in die Einheit auf diefe Weiſe eine 

Bewegung bringt, von fih. Was gewefen ift, ift Rudras (das 

iſt Siwas), und was ift, iſt er, und was ſeyn wird, ifl er; Ich 

war immer, bin immer, und werde immer feyn. Es gicht Fein 
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Zweites, von dem ich fagen könnte: Ich bin es, und es iſt Ich. 

Mas iſt, bin Ih, und was nicht ifl, bin Ih. Ih bin 

Brahma und Ih bin Brahm u. f. f. Auch fernerhin in Einem 

Zuge: Ih bin die Wahrheit, Ih bin der Ochs u. ſ. f., I 

bin das höchſte Seyn. Ferner wird defwegen, wo die AUnfchaus 

ung oder Borftellung von anderen einzelnen Gegenftänden, Ele 

| menten u. f. f. anfängt, von ihnen gleichfalls als das Letzte ges 

fagt, daß fie Brahm- find. In den Vedas wird dem Vach (der 

Sprade) beigelegt, daß fie dieß von fi fagt; — ebenfo: Luft, 

du bift Brahm, die Sonne iſt Brahm, Speife, Brodt u. f. f. iſt 

Brahm. — in Engländer (Mills History ef British India 
Vol. D), der dicfe Zuſammenſtellung aus den Vedas madıt, 

tommt dadurd und durd nachher zu Erwähnendes auf. die Vors 

ſtellung, daß Brahm, wie aud) das Eine,-bei den Indiern nur 

ein vages Prädikat des Preiſes, gleihfam eine Nichts fagende 

Titulatur fey. Der Grund, den er angiebt, ifl der, daß die Ins 
dier nicht zu der Vorfiellung der Kinheit Gottes gekommen feyen; 

und daß fie dazu nicht gefommen, gehe hervor aus ihrer unges 

heuren Intonfiftenz, die Thätigkeit des Einen Gottes zu den 

Charakteren von Brahına „Wiſchnu und Siwas fortgebildet zu 

haben. Diefe Inkonfiftenz M allerdings die Folge davon, daß 

jene Einheit noch nicht in ihrer wahrhaften Befimmung, nicht 

als in fich konkret, als Geiſt aufgefaßt, daß ſie nur die Kate⸗ 

gorie des Subſtantialitäts-Verhältniſſes iſt. Die hiermit noth⸗ 

wendige Inkonſiſtenz erſcheint als der haltungsloſe Taumel, der 

oben nach der ſubjektiven Seite bemerklich gemacht worden, und 

ebenſo in der Vorſtellung des Objektiven nothwendig iſt, — als 

das Herausfallen von dem Einen in die vielen Götter und das 

Zurückfallen von dieſem Reichthum und Pracht der Phantafie 

in das leere, trübe Eine; ein perennirendes Abwechſeln, das 

wenigſtens dieſe Wahrheit in ſich hat, daß dieſe Götter und die 

endlichen Dinge überhaupt nicht ſelbſtſtändige Wirklichkeiten ſind. 

Die metaphyſiſche Beſtimmung, die wir gefehen, iſt als ſolche 
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nur für das dentende Subjekt, ihr Inhalt ganz nur die Ab- 

firattion felbft; fie hat darum für fich ſelbſt keine Wirklichkeit; 

denn in der Welt machen nur die endlihen, einzelnen Dinge 

ihre Eriftenz aus, in welden fie alfo nicht als fie felbfl, fondern 

als das Andere ihrer felbft exiflirt. Aber die Miorgenländer 
find nicht zu dieſem Verflande gekommen, fih aud an folder 

Abftraftion, wie dem reinen Seyn, dem bloßen Wefen, zu bes 

gnügen, wenn fie auch diefelbe dentend gefunden haben. Das 

Eigenthümlihe nad diefer Seite iſt die Art, in welder 

Brahm nicht als abfirafter Gedanke eines Andern, noch in einer 

Merfonifitation für einen Andern, fondern für fich exiflirend 

gewußt wird. Nach diefer Beflimmung fehen wir Brahm als 

das abſtrakte Selbfibewußtfeyn ausgefprodhen, zu weldem ber 

Yogi gewaltfam ſich Foncentrirt und ausleert. An diefer Vers 

tiefung des Bewußtfeyns in fih hat das reine Schn in der 

That eine Eriftenz, die ebenfo allgemein, d. i. abſtrakt, als es 
ſelbſt if. | | 

Dieſer Sinn der Bertiefung ebenfo ſehr als des Brahm 

zeigt ſich ſchon an dem Beifpiele der Vertiefung Valmiki's, das 

oben aus dem Ramayana angeführt worden; doch erſcheint dies 

fer Sinn dort mit Phantafie und Perfonifitation vermiſcht. Er 

ift in feinen unvermifchteren formen zu betrachten. — Zunächſt 

ift die Andacht eine foldye Form als ein momentaner Zuſtand, 

den der Yogi zum anhaltenden zu machen firebt. Am deuts 

lichten macht den Sinn der indifchen Andacht die Darftellung 

. eines Engländers, der ſich gründlid um die Einfiht in die in- 

difhe Religiofität bemüht hat, und fi durd Fragen, die er 

macht, und Antworten, die er dem Indier in den Mund legt, 

erklärt. Fragt man einen Indier: Verehrt ihr das höchſte We⸗ 

fen (d. i. Brahm) mit einem Kultus? Betet ihre zu ihm? 

Bringt ihr ihm Opfer? Er wird unmittelbar antworten: „Rein, 

niemals!“ So betet ihr ihn im Geiſt an, — was der reinfte, 

zugleich auch der thunlichfle Gottesdienft ifl, da er wenige oder 
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- ‚teine Umflände nöthig maht? „Rein.“ Preiſet ihr ihn? 

„Nein.“ Denkt ihe über feine Eigenſchaften und Bolltommen- 

heiten nah? „Rein“ (oben haben wir gefehen, daß die Devo> 

tion ganz leer if), Was heißt denn nun jene fo gerühmte, 

ſtille Meditation? Eeine Antwort wird ſeyn, „wenn ich im ir 

gend einem Gottesdienfle mit übergefchlagenen Beinen, mit er⸗ 

bobenen gefalteten Händen, die Augen gefchloffen, in Ruhe des 

Geifles, der Gedanken, der Zunge und Lippen, fiße, fo fag’ ih 

innerlih: Ih bin Brahm. Wir haben nit das Bewuft- 
feyn, Brahm zu ſeyn, durch die Maja. Es iſt verboten, das 

höchſte Wefen zu verehren, ihm Gebete und Opfer darzubrin- 

gen, denn dieß wäre ein Gottesdienſt an uns felbfl gerichtet; 

Emanationen von ihm mögen wir verehren und anbeten” — 

Bon Brahma ifl zwar die Tradition vorhanden, daß er vormals 

Tempel gehabt, aber auch fie find umgeflürzt worden (f. Kreuger. 
Symb. I, 575 und Guigniant I, 241), aber um fo wenige 

bat Brahm Tempel. — Auf ähnlihe Weiſe ift in unferen Zeis 

ten, wie man in öffentlihen Nachrichten gelefen, dem Küufler 

Canova, der fein Vermögen zur Erbauung einer Kirche in fei- 

ner Vaterſtadt Poſſagno beftiimmt hat, von der geiftlichen Bes 

hörde nicht geftattet worden, fie Gott zu widmen. 

Dieß Verfhwinden der Objektivität des Brahm Liegt ſchon 

unmittelbar in dem zum Ueberfluſſe angeführten, auf jeder Seite 

unferes Gedichts als Ziel der Vertiefung ausgefprodhenen Eins 

werden mit Bram, Werden zu Brahm, Deifitation, oder viel 

. mehr Brahmifitation. Ih unterlaffe, über dieß Einswerden 

Stellen anzuführen, die ſich ins Unendlihe vermehren Liegen. 

Nur hat es ein näheres Interefle, die Beflimmungen zu betrady 

ten, welche der ſchon angeführte ältefte indiſche Leritograph von 

Brahm giebt, und mit denen uns Hr. v. Schl. (ind. Bibliothek 

U. Bd. IV. H. ©. 423) bekannt macht. Außer der Beflimmung 

von reinem Seyn giebt derfelbe noch zwei Bedeutungen an, 

nämlich 1. die Veda’s (fogar fleht diefe vor dem reinen Seyn) 
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und 2. Religions⸗Uebung. Daß diefe nur ſcheinbar verſchiede⸗ 

nen Bedeutungen wefentlid nur äußerlich unterfchiedene Formen 

eines und deſſelben Inhalts find, muß nirgend mehr der Fall 

‚feyn als bei diefer abfoluten Einheit felbfi, dem Brahm. Der. 

Sinn der Verbindung diefer Beſtimmungen geht bereits aus 

allem Bisherigen hervor; Brahma iſt die Veda’s und die Op⸗ 

fer, nicht bloß wie er das nur anſich ſeyende Schn von Allem 
ift, fondern die Veda's, als von den Brahminen gelefen, die 

Dpfer von ihnen dargebradht, find die Vertiefung, die Andacht, 

welche Brahm if. Es iſt daffelbe, was in Left. IX, 16 Krifchs 

nas, d id. wie wir gefehen fo viel als Brahm, fagt: IH bin 

das Opfer, Ich die Anbetung, Ich das gefprengte Wafler und 

die Kräuter; Ich bin das Gedicht (carmen, Will.: the cere- 

monies to the manes of the ancestors); Ich ingleihen das 

heilige Del, Ich das feuer, Ich der angezündete Weihrauch 

(Wilk.: the victim). Indem Brahm felbft das ganze Opfer 

und die verſchiedenen Dinge ift, welche dargebracht werden, wird 

er fi ſelbſt durch fih dargebradht und geopfert; — er ift als 

Andacht das abfiratte reine Sich=felbfisvernehmen, und als 

Dpfer eben dieß finnlidh=vermitteltes Verhalten zu ſich ſelbſt. 

So ift der Alles durchdringende Brahm, ‚wie es III, 15 heißt, 

im Opfer gegenwärtig, eine auch dort, in der unklaren Dar⸗ 
fiellung nicht zu vertennende, näher beflimmte Weile der Ge⸗ 

genwart, als in dem allgemeinen pantheiftifchen Sinne. In 

diefer Stelle ift ein Kreislauf aufgeftellt, der zunächfi einen ober⸗ 

flächlichen Sinn giebt, nämlih, daß durch Opfer Regen und 

durch diefen die Speife, und damit die Erhaltung der Lebendis 

gen erlangt wird; das Opfer aber wird durd das gottesdienft= 

lihe Merk vollbracht, diefes aber entfpringt von Brahm, welcher, 

heißt «8, aus dem Einfachen und Untheilbaren entfprungen iſt *) 

(numen e simplici et individuo ortum), Hier ift Brahm 

*) Wilkins bat nur: Brahm, whose nature is incorraptible. 
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felbft (das Reutrum) von dem einfadhen Einen (the great 

One) unterfihieden. Vornehmlich aber ift die Wirkfamkeit des 

Dpfers bemertlich zu machen; Fruchtbarkeit dere Erde darf hier 

nicht als eine Folge defielben vermittelt durch die göttliche Rüds 

fiht auf die mit Opfern. unterftüsten Bitten der Sterblichen 

-vorgefiellt werden. Der Sufammenhang des Opfers und der 
Hervorbringung oder. Schöpfung ifl, wie aus dem Obigen er⸗ 

belt, direkter; aus Tod kommt Leben, iſt der abſtraktere Sat. 

Am Wunderbarften ift die Darſtellung diefes Zufammenhangs 

in einer der Stellen, die Eolebroote in den Yuszügen aus den 

Veda's (Asiat. Res. VIII, 404 ff.) giebt; als die Urheber der 

Gebete, die fi auf das Zodtenopfer bezichen, werden Praja⸗ 

pati und fein Sohn Yainya angegeben, jener die urſprüngliche 

Secle, Brahm, der andere Rame ſcheine, fagt. Colebrooke, anf 

das allegerifche Dpfer des Brahına anzufpielen, — (Guigniant 

1. c. &. 602: Le sacrifice ou la victime). Diefes Opfer 

aber hat folgende Stellung: Das Schaffende der erſten unter⸗ 

ſchiedenen Maſſe iſt die Macht der Kontemplation; werſi 

ward Verlangen in dieſem feinen Denken gebildet, (der ur⸗ 

fprüngliche produktive Saamen,) das die Weiſen durch den Vers 

fland, es in ihren Herzen ertennend, als das Band des Seyns 

in dem Nichtſeyn beflimmen; dann folgt die weitere ſchwer 

verworrene Beſchreibung, worin fi) wenigftens fo viel erkennt, 

dag das Erſte, was geſchieht, das allgemeine Opfer ifl, mit 

welchem das Erſchaffen unmittelbar verfnüpft wird, oder welches 

vielmehr felbft als Schöpfung der Welt erfcheint. _ 

Ä Ih füge eine Stelle nod hinzu, die Colebroofe (ebendaf. 

©. 475 ff.) aus dem erſten Upanifhad des 4. Veda giebt, und 

die gleichfalls das Hervorgehen des Einen aus fih, und ebenſo 
fein: Zurüdgehen in fi, fo wie damit zugleih das Erfchaffen 

der Welt auszudrüden ſcheint; es heißt: durch die Kontem- 

plation Feimt das weite Eine, von ihm wird die Speife 

(Körperlihes) hervorgebradht, und von da nad) einander Athem, 
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Gedanke, wirklie Welten, und Unſterblichkeit entfpringend aus 

Werten. Der Alwiffende ift tiefe Kontemplation; in dem 

Wiffen feiner befteht, der Alles weiß; und daraus geht das 

weite Eine, fowohl als Namen, Formen und die Speifen 

hervor; und dieß ift Wahrheit, 

Das Abſtrahiren, wodurd das VBertiefen wird, iſt für ſich 

das Moment der Negation, des Opferns; daf an dieſe Nega⸗ 

tivität, am die Unendlichkeit, unmittelbar die Thätigkeit des 
Nroducirens geknüpft wird (wie bei Jak. Böhm an die Pein, 

Dual das Qualiren und Quellen), diefer tieffinnige Ge⸗ 

danke ift nicht zu verfennen. Der Wendungen aber nun in den 

vielen Theogonien pder Kosmogonien, die uns bereits befannt 

find, der formen, Namen und Geflaltungen find unzählige, in 

weldyen die produktive ZThätigkeit, das Erzeugen und der Er⸗ 

zeugende aus jenem vertieften Beichauen, aus der nur in fi 

verfentten Einfamkeit des Brahm, hervorgehend und unterfchies 

den gefaßt wird. Es feheint in diefen vielfachen Darftellungen 

nichts Gleichförmiges zu ſeyn, als die allgemeine Grundlage der 

angegebenen Gedanten. Ebenfo wirft fi das indifche Mytho⸗ 

logiſtren oder Philofophiren,: um das Höchfte zu faflen und zu 
beflimmen, in vielen Formen vom großen Einen, der allgemei- 

nen Seele u. f. f. umher, die fchwerlid vom Brahm wahrhaft 

werden unterfchieden werden können. 

Gleichfalls erfheint Brahma (Masknl.) nur als eine von 

den vielen Auffafjungen und Geflaltungen des zum Subjekt bes 

flimmten Brahms. Hier, wo die äußerlihe Erſcheinung (die 

Maja.) beginnt, wird die Mannigfaltigteit der GSeflaltungen 

immer größer und willtürlicher. Brahma erfdeint vornehmlich 

im Verhältniffe zu Wiſchnu oder Kriſchna und zu Siwa in bes 

fimmterer Geſtalt und als Eine Figur der Trimurti, der indie 

fhen Dreieinigkeit; eine Befimmung des Höchften, wilde 

im Indiſchen anzutreffen nothwendig die Aufmerkſamkeit - der 
Europäer hat auf ſich ziehen müflen. So fehr die Ausführung 
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diefer Vorftellung bier wild iſt, und den Begriff von Geiſt, 

der aus ihr hervorgehen follte, vielmehr zerfiört; ſo ‚enthält 

fie wenigftens die abſtrakte Form (wie die phthagoräifche und 

platonifche Zrias) zu der konkreten Beflimmung des Geiſtes; 

und die höhere wiffenfhaftlihe Ausführung‘ hat zu eriveifen, 

daß wenn die Vorfiellung des Geiſtes durch das Denten zum 

Begriff erhoben wird, er ſchlechthin als dreieinig im ſich gefaßt 
werden müfle.e Es würde aber zu weit abführen, auseinans 

der zu fegen, wie das Rudiment der Dreiheit, welche erſt im 

Chriſtenthume zur wahrhaften Idee Gottes gediehen, in der ins 

difchen Vorftellung nur zu etwas Verkehrtem ausgewachſen ift. 

— Für unfern Zwed aber, den Begriff Brahm's zu beflimmen, 

ift das Verhältniß höchſt charakteriftifh, das ihm zu Wiſchm 

gegeben, und das Geſchäft, das ihm in feinen Ericheinungen 

auf der Welt zugetheilt wird. Ich meine die Darſtellung, welde 

Ereuzer Symbolik I. Theil, ©. 626 (Guigniant &Lc 9 

nad) Polier giebt. Sie zeigt den Brahma, wie derfelbe aufer 

dem Antheile, den er wie Wiſchnu und Siwas an der Belt 

erhalten, noch einen Raum für fi behalten will, wegen dieſes 

Raubs von ihnen gezüchtigt wird, deſſen ungeadhtet aber, floh 

darauf, daß er die Veda's geoffenbart, mehr zu ſeyn vermeint 

als die beiden Andern. Zur Strafe diefes Hochmuths und dann 

wegen Lüfternheit wird er verurtheilt, eine Reihe von Bößungen 

in vier Geftalten, in denen er auf die Welt zu kommen Hat, zu 

durchlaufen. Er kommt als Rabe, als Tſchandala und meus 

Helmörderifher Räuber u. f. f. in die weltliche Exiſtenz; nad 

firengen Uebungen, an denen gleichfalls die Jahre und Jahr⸗ 

hunderte nicht gefpart find, gelangt er wieder dazu, Brahma zu 

ſeyn. Unter den Bußen, zu denen er verdammt wird, gehört 

die, den Wiſchnu anzubeten, und die Geſchichte der Intarnaties 

nen defjelben zu färeiben. In der zweiten Exiſtenz aus dem 
Tſchandala und Räuber ein Weifer geworden, fett er durch 

feine Kenntniß und Auslegung der Veda's Alle in Verwunde⸗ 
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rung; in Demuth gefteht er, daß er der ins Fleiſch gekommene 

Brahma fey, verdammt feinen Stolz zu büßen; er wird dann 

ein begeifterteer Sänger, befingt die Inkarnationen des Wiſchnu, 

dichtet den Mahabharata, und den Ramayanı, — Rama, der 

Held letzteren Gedichte, ift eine Inkarnation Wiſchnu's, und Ard⸗ 

fyunas der Held des erfien, mit dem Krifchnas die Unterredung 

(Bhagavad-Gita) hält, ift Krifdmas felbft, Lekt. X, 37. — 
Ereuser madıt a. a. D. ©. 634 auf den Unterſchied aufmerk⸗ 

fam, daß dem Wiſchnu Erſcheinungen in der Welt als Inkar⸗ 

nationen, dem Brahma aber die Rückkehr duch Buße, Neges 

nerationen feiner zu fi felbft zugefchrieben werden. Es er- 

‚giebt ſich noch ein weiterer charakteriſtiſcher Unterſchied. Jene 

kriſchna'ſchen Erſcheinungen find die eines unmittelbar Glück⸗ 

lihen, für die Liebe Lebenden, große Thaten Bollbringenden, 

Mächtigen; die Ehre, zu der es Brahma in feinen vier Geftals 

tungen und zwar vermittelft der Büßungen bringt, iſt die eines 

weiten Sängers und feine Thaten find die großen Rational- 

Gedichte. Seine Grundbeſtimmung bleibt ſonach die Kontem⸗ 

plation, die Eriftenz des Einen als abflratte Rückkehr feiner 

in ſich felbft zu ſich; indem aber die Dieditation zur konkreten 

felbfibewußten That wird, iſt fie die eines gebildeten Weifen, 

ein Gedicht. Und zwar gedeiht fie dazu durch die Vermittelung 

der Uebungen, durch die Erhebung aus dem niedrigften Zuflande 

und Charakter, vermittelft jener Büßungen zur Wollendung. 
Brahma als Valmiki, der Verfaffer des Ramayana, wird ber 

Kafte nach als Tſchandala angegeben; ebenfo Chaldas (a. a. O. 
©. 633), der Wiederfinder und Sammler der Gedichte Val⸗ 

miki's; die vierte und legte Geftaltung Brahma's ifl von armen 

Eltern geboren, ohne Erziehung und. Bildung, und wenn er fi 

am Hofe, wo er befaunt ift, als ein -Brahmine zeigt, geſchieht 

dieß, um unbefannt zu ſeyn, und ift dieß nicht fein Stand. 

Don den Brahminen aber iſt oben gefagt, dag fle die Zwei⸗ 

malgebornen durd die Geburt find, und durch diefe unmittel- 
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bar die Hoheit befitzen, zu welcher der Yogi und der Dichter 

fi hervorbringen; in ihnen iſt Brahma nicht bemüht, die Ver⸗ 

mittelung der Uebungen zu durchlaufen. Dan kann diefe Zus 

fammenflellung auch in unferem Gedicht Left. VIII, 11 nicht 

verkennen, wo die Weife der Vertiefung, wie gewöhnlich, als 

das AZufchließen aller Sinne u. f. f. das Ausſprechen des ein 

fylbigen Om, befäprieben, und als das angegeben wird, was fo- 

wohl die Lehrer der Veda’s, als diejenigen üben, die fich der 

Noga ergeben. Ienes find die Brahminen. Wenn wir die 

Ausdrüde der ſchlegel'ſchen Meberfegung, bei der wir vornehmlich 

dazu berechtigt find, in ihrer genauen Beflimmtheit nehmen; fo 
liegt auch darin die obige Beflimmung von der GSubjettivität 

des Brahm’s. Bon den Brahminen heißt es nämlih, daß fie 

das Vertiefen simplex ac individuum nuncupant, womit das 

Einfahe, Brahma, als das Bertiefen felbft mit Inbegriff des 

fubjettiven Moments, bezeichnet iſt. 

Daß dem Brahminen die Macht über die Natur beigelegt 

wird, ift oben angeführt. Das gleichfalls ſchon citirte, ülteke, 

indifhe Wörterbud (ind. Bibl. II. Bd. IV. H. S. 423) giebt 

als die erfle Bedeutung des Brahma (Mastul.) an: ein gebor⸗ 

‚ner Priefter, als die zweite: der Here der Geſchöpfe; man fickt, 

daß Beides ein und diefelbe Beftimmung if. Brahma, fo ift 

bei Guigniant I, p. 241 das Verhältnif zufammengefaßt, exiſtirt 

in den Brahminen, fie werden an feiner Stelle verehrt, denn cr 

wohnt in ihnen, — noch eigentlidher: er felbft wird verehrt, ins 

dem fie verehrt werden, fie find feine Eriftenz; er iſt fie als 
felbftbewußte Exiſtenz; fie find feine ununterbrodhene Inkarna⸗ 

tion. Wenn ein Brahmin geboren wird, heißt es in Manu's 

Geſetzbuch, wird er über den Welten geboren, der Herr aller 

Kreaturen; — dieß ift wörtlich daffelbe, was das alt=indifche 

Wörterbuch ſagt. — Die Brahminen find aus dem Drunde 

Brahma’s entfprungen — der Diund ifl Theils das Sprechen, — 

oben iſt Bad, die Rede als Brahm erwähnt worden, (die Wedas 
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und das Lefen derfelben); — Theils iſt dee Mund das Efien; 

es ift der Brahmin, der die Opfer darbringt; Beides find die 

einzigen Pflichten und Gefchäfte deffelben. Der oben angegebene 

Sinn des Opfers ift in Manu's Gefegbuh in der Beziehung 

auf die Brahminen fo ausgedrüdt: der Brahmin bringt die ges 

ſchmolzene Butter den Göttern, umd die Reistuhen den Erzeu⸗ 

gern des Dienfchengefhledhts dar, zur Erhaltung der Wels 

ten; näher ift dieß dafelbft fo beflimmt, daß mit dem Diund 

des Brahminen die Götter des Tirmaments fortwährend mit 

gefhmolzener Butter gefpeift werden (feast on clarified but- 

ter) und die Manen der Vorältern mit geweihten Kuchen. — 

Das Verzehren der Opfer durch die Brahminen ift Speifen und 

Ernähren der Götter, damit die Produktion und Erhalten ders 

felben und der Welten. 

In den Betradytungen, die der Brahmin a an die aufgehende 

Sonne zu richten hat, Asiat. Res. V. p. 349 (— es find ihm 

deren für alle Zeiten und Handlungen des Tages vorgefchries 

ben), fagt er bei fih: — Das geheimnifvolle Licht (von dem 

er auch fagt, daß es die Erde und die dreifaltige Welt u. f. f. 

if), das in mir wohnt, innerlih in meinem Herzen vor 

handen. ift, ift eins umd daſſelbe mit jener glänzenden Kraft. 

Ich bin eine firahlende Offenbarung des höchſten Brahm. — 

Der Indier hat an dem Brahminen den gegenwärtigen Gott 

vor fih, wie der Zhibetaner, Diongole u. f. f. an dem Dalai⸗ 

lama, wie die Sekte der Ganapatyas (f. Colebr. Asiat. Res. 

VI, p. 279 ff.) zu Chinchwer in der Nähe von Puna den 

Ganeſa (den Bott mit dem Elephantentopf) in einem Indivi⸗ 

duum verehren, defien Familie das Privilegium der erblichen 

Inkarnation diefes Gottes befist. Der Indier, wie ein Enge 

länder fi ausdrüdt, hat gegen den Brahmin die Empfindung, 

vor ihm niederzufallen und zu ihm zu fagen: Brahmin, du bift 

mein Gott. — Fitz⸗Clarence, der Adjutant des General= Gou- 
verneurs, Marquis von Haflings, fagt in feiner Keife, daß ei⸗ 

Vermiſchte Schriften. 28 
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nem Brahmin, der in untergeordneten Dienflen und Gefchäften 

bei der englifch- oflindifhen Negierung ſteht, diefelbe Hohe Ber: 

ehrung bleibt; er führt das Beifpiel an, daß ein Brahmin als 

Bote mit Depefchen in befihmustem Aufzug im Gouvernements- 

Haufe ankam; Indier, die fih auf defien Wege befanden, und 

den Strid um feinen Naden (die Auszeihnung der Brahminen) 

unter deffen flaubigen Kleidern wahrnahmen, fielen nieder, und 

tüßten die Fußtapfen ſeiner beſchmutzten Schuhe. 

Dieß iſt die Art und Weiſe, wie fich mir die Verknüpfung 

der abgehandelten Principien des indiſchen Geiſtes auf den 

Grund der vom Hrn. Verf. gegebenen Forſchungen und durch 

die Wergleihung mit anderen Diaterialien gezeigt hat. Ye mehr 

der "gründliche -und Tritifhe Fleiß der europäifchen Gelehrten 

uns den Zugang' zu der indifhen Sinnesart in ihrem eigen⸗ 

thümlichen Lichte aufgefchlofien hat, deſto mehr tritt das Detail 

der Theogonien und Kosmogonien und der fonftigen Mythen zu 

geringerer Wichtigkeit zurüd; denn es zeigt ſich bereits, daß die 

Willkür der Phantaſte, mit der die DVerfatilität einer feinen 

Reflerion verbunden ift, folden Stoff in wilde und unfäglice 

Mannigfaltigkeit ausgedehnt hat. Man wird dadurch von felbk 

darauf geführt, den Orundlinien des Gemeinfamen, den Prin⸗ 

cipien des indifhen Bewußtſeyns nachzuforſchen und nachzuge⸗ 

ben. SIe mehr aber bereits jener Reichthum zugleid im der 

Driginal« Farbe ſich uns darbietet, deflo mehr müflen die obers 

flählihen Vorſtellungen von indifcher Religiafität und Deren 

Anhalt, die ans der Anwendung Theils der nächſten beften Ka⸗ 

tegorien unferer Bildung, Theils einer europäifhen, oft felbk 

verworrenen Philofophie entfprangen, aufgegeben werden. Sie 

müffen der immer mehr ſich dotumentirenden Eigenthümlichkeit 

indifchen Geifies weichen. : Aber die Aufgabe der Auffaffung 
wird zugleich um fo ſchwieriger; nicht fowohl wegen durchgängi⸗ 

ger Verſchiedenheit der indifchen Worftellungsweife von der un 

frigen, als vielmehr weil jene in die höchſten Begriffe unferes 
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Bewußtfenns eingreift, — aber in der wundervollen Tiefe felbft 
ungetrennt in das Erniedrigendfle ‚verfällt. Der höchſtverehrte 

Hr. Berf., der in fo vielen der fhwierigfien und an Vorarbeiten 

oft wenig oder felbft gar keine Anterflügung findenden Forſchun⸗ 

gen ein neues und häufig ein eifles Licht angezündet bat, hat 

fich aud die Mühe nicht verdrießen lafien, aus der diffufen 

Darftellung des hier behandelten Gedichts die Grundfleine zu⸗ 

fammen zu ſtellen. Wir verdanken ihm, daf er es uns damit 

möglich gemadt hat, anderweitiges Material in Verknüpfung 

zu bringen, und in defien näheres Verſtändniß einzudringen. 

Es wäre freilih noch von der zweiten Vorleſung (vergl. 

©. 45 bis Ende) Rechenſchaft zu geben geweien, welde fich, 

wie die erfle mit dem Inhalte des Syſtems, nun mit dem 
Vortrage, fowohl deffen Anordnung als dem Verhältniſſe deffel- 

ben zu poetifcher und philofophifcher Form, befchäftigt. Doch 

ift dieſer Artikel bereits weitläufig genug gediehen, und man 

wird von felbft erwarten, daf die Gelehrſamkeit und der Ges 

ſchmack dem Hm. Verf. intereffante Reflerionen und insbefon- 

dere tiefgehende Vergleichungs⸗Punkte mit der Werfihmelzung 

von Poeſte und Philofophie im griechiſchen Alterthume darge- 

boten, fo wie der ausgebildete kritiſche Takt des Verf uns eine 

Verſchiedenheit zwifchen den eilf erſten und den fieben legten 

Gefängen des Gedichts bemerklic gemacht hat. Die üble Ent- 

deckung, daß in aftronomifhen und genealogifhen Werten Die 

Interpolationen etwas Gewöhnliches find, bat den Gelehrten, 

welche daraus, wenn nicht gefchichtliche, doch endlich ſichere chro⸗ 

nologiſche und genealogiſche Data ſchöpfen zu können gehofft, 

ein nenes Feld von Schwierigkeiten und Unſficherheit eröffnet. 

Die etwas centoartige Beſchaffenheit unſeres Gedichts übt auf 

den Inhalt keinen weſentlichen Einfluß, und vermehrt nur das 

jonft für fi genug Tädiöſe der indifchen Breite und Wieder- 

holung. 



4. Ueber: „Solger's nachgelafiene Schriften und 

DBriefmechfel, Herausgegeben han Tudwig Cieckt 

und Friedrich v. Raumer. Erfter Band 780 8. 

mit Vorrede XVI S. Zweiter Vand 784 ®. 

Tripzig, 1826. 

(Jahrbücher fr wiſſenſch. Aritit 1828. Pr. 51 — 54, 105 — 110,) 

Bei Schriften von ſo reichem und mannigfaltigem, auch viele 

uns nächſt umgebende Verhältniſſe berührendem Inhalte liegt 

die Anforderung näher, daß eine Anzeige frühzeitig nach deren 

Erfcheinung erfolge. Es konnte, als auf einen Stoff für die Neu⸗ 

gierde, auf das Antereffante aufmerkfam gemacht werden, wel« 

des in den. Anſchauungen und Urtheilen eines bedeutenden Man⸗ 

nes über die wichtigen, fo eben vorbeigegangenen, oder noch in 

die Gegenwart unferer Theilnahme hereingreifenden Zeitereig- 

niffe, Individualitäten und deren Werke, und in der Befprechung 

derfelben unter einem Kreis von freunden, meift noch mit ung 

lebenden Männern, lieg. Das Bedürfnig, die Neugierde zu 

befchäftigen, fällt nunmehr meift hinweg; aber aufer den pitan- 
ten Einzelnheiten liegen noch gediegenere Geſichtspunkte in der 

Beftimmung dieſer Sammlung, ein Denkmal der würdigen In⸗ 

dividualität des Mannes zu ſeyn, und dem Publikum in den 

nachgelaſſenen letzten Arbeiten deſſelben die Schluß⸗Punkte ſei⸗ 

ner philoſophiſchen Ausbildung vorzulegen. 
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Der erſte Theil der Sammlung enthält zuvörderſt Auszüge 

aus einem Tagebuche Solger's aus ſeinen früheren Lebensjahren, 

und dann über den weiteren Verlauf derſelben bis an ſeinen 

Tod, den reichen Schatz einer Briefſammlung, die in den Kreis 

vertrauter Freundſchaft eingeſchloſſen bleibt, und durch und durch 

den Charakter ſolcher Unterhaltung und Mittheilung trägt. Die 

Herausgeber, von denen auch der größere Theil der mitgetheilten 

Briefe der Freunde Solger’s berrührt, ergänzen durch Einſchal⸗ 

tung kurzer hiſtoriſcher Notizen den Zufammenhang, und haben 
durch Einleitung und Schluß die Sammlung ziemlih zu einem 

biographifchen Ganzen abgerundet. Das Gefammtbild von Sol 

ger’s Charakter konnte von Niemand richtiger entworfen werden, 

als von diefen fo innig und lange mit ihm vertrauten Män⸗ 

nern; wir heben diefe Schilderung aus, welde deren Geſchäft 

auf eine würdige Weife fehlieft: „In der Jugend war er 

ſchlank und blühend, von mittlerer Größe. Sein Yuge, vom 

klarſten Blau, etwas hervorfichend, Gutmüthigteit und Adel der 

vorzüglichfle Ausdrud feines Angeſichts. Ein erhabener Zorn 

konnte zu Zeiten, wenn der Gegenfland wichtig genug war, diefe 

Gemüthlichkeit, die felbft Kindern Bertrauen abgewann, auss 

löſchen. Im Ernft war der Yusdrud feiner Phyſiognomie übers 

haupt ein ganz anderer, als wenn er lächelte; feine Freundlich⸗ 

teit war berzgewinnend. Seit dem Nervenfieber, das ihn im 

Jahre 1807 tödtlich anfiel, veränderte fi fein Humor etwas, 

und nad und nah auch feine Geſtalt. Er ward flärker und 

volle; der Ausdrud männlidher Kraft und Ruhe trat an die 

Stelle des beweglihen Jünglings.“ 

„Nur wenigen Menfchen war diefer Zauber der Sprache 

verliehen. Auch dem Uneingeweihten fprach ex klar und faßlich 

über fchwierige Gegenſtände. Wie ſein ganzes Leben war ſeine 

Ehe, muſterhaft und ſo glücklich, wie nur ſelten. Als Gatte, 

Vater, Freund, Lehrer und Staatsbürger wird man ſeinen Na⸗ 
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men immer als Vorbild zur Nachahmung nennen und preifen 

können.” - \ | 
Wir glauben, es werde dem Lefer nicht unwilltommen feyn, 

die Haupt» Data der Lebensgeſchichte in Kürze zu überfehen: 

Carl Wilhelm Ferdinand Solger wurde am 3. 

Rovember 1780 zu Schwedt geboren, wo fein Vater Direkter 

der damals noch beftehenden marktgräflichen Kammer war, — 

ein im Amte wie im Familienkreiſe und inter feinen Freunden 
höchſt würdiger und geehrter, wahrer deutfcher Charakter. Aus 

der erſten Jugend des Sohnes find einige Anekdoten beigebragt, 

von denen wir eine bezeichnend ſcheinende nacherzählen wollen: 

Solger nannte fi mit feinem jüngern Bruder lange Sie, was 

oft bei ihren kindiſchen Streitigkeiten ihrem Verhältniß eine to 

miſche Feierlichkeit gab. Mit dem frühen Talente, Thiere und 

menſchliche Figuren in Papier auszuſchneiden, wußte er jenen 

oft zu unterhalten; wenn aber dieſer ihn deßhalb zu ungelegener 

Zeit quälte, pflegte er wohl eine ſehr ernſthafte Miene anzunch⸗ 

men, und mit großer Heftigkeit fein unſtatthaftes Begehren zus 

rüdzumeifen und zuzurufen: Denten Sie, daf id nichts Anderes 

zu thun habe, als Ihnen Puppen auszufhneiden? Diefe „tos 

mifche Feierlichkeit,“ dieſe Ernfthaftigkeit, die fih in ſich vers 
nichtet, die Nichtigkeit, die fi ernfthaft madıt, Tann als ein 

Bild der Grille angefehen werden,- deren Kindifches von felhfl 

durch die Reife, und aus der Gediegenheit des Charakters ver 

fdwunden, aber die als Princip der Ironie das Bewußtſeyn 

Solger’s durch fein ganzes Leben verfolgt hat. 

| Solger befuchte zuerft die Schule in Schwedt, dann vom 

vierzehnten Jahre in Berlin das Gymnafium des grauen Klos 
ſters, bezog im neunzehnten die Univerfität Halle, wo er 

Rechtswiſſenſchaft fludierte, ihm aber zugleih das Studium 

der alten Sprachen, durch Walf's geiftreihen Vortrag mächtig 

angeregte Lieblingsbefhäftigung war; dabei erwarb er ſich im 

Englifhen und Italienifhen eine nicht gewöhnliche Fertigkeit, 
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fing Spaniſch zu lernen an, und indem er dieß Alles zu be= 

ſchicken wußte, nahm er den heiterften Antheil an den Ergötzlich⸗ 

keiten; bier tnüpfte fih aud der Kreis der Freunde, der uns 

in dem Briefwechfel näher gebracht wird. Michaelis 1801 ging 

er auf ein halbes Fahr nah Ina, vorzüglid um Schelling 

zu hören. Bon diefer Wendung feines wiffenfhaftlihen Ins 

terefies und feinem dortigen Studium ift nichts Näheres ange⸗ 

führt, als fpäter (S. 88) Theſes von Carl Schelling, welde 

Solger in dem von defien Bruder veranflalteten, lebhaft betries 

benen Disputatorium befämpfte, wie von Eolger’n für folchen 

Zweck aufgefegte Theſes gleichfalls von der damaligen Art me⸗ 

taphufifher Spekulation. Im Jahre 1802 machte er eine Reife 

nad) der Schweiz und Frankreich, über welche intereffante Aus⸗ 

züge aus den Tagebüchern gegeben werden. Mit Anfang des 

Jahres 1803 wurde Solger bei der damaligen Krieges und 

Domainen- Kammer in Berlin angeftellt; doc fegte er feine 

Studien, befonders- die griechiſchen, mit dem größten Eifer fort, 

und ließ im Jahre 1804 die Ucberfegung von Sophotles Kö⸗ 

nig Dedipus druden; rüdfichtlid) der Meberfegung des ganzen 

Sophotles, die fih nod immer als die vorzüglichfte behauptet, 

findet fih nur S, 159 eine Erklärung über die Anſicht, die ihn 

bei diefer Arbeit geleitet. Im zweiten Band diefer Sammlung 

©. 445 ff. ift die gehaltvolle Borrede zu. diefer Meberfegung 

wieder abgedrudt. Im Jahre 1804 hörte Solger Fichte's 

Kollegium über die Wiffenfchaftsichre „mit unendlichem Ver⸗ 

gnügen und Bortheil, wie ich hoffe Cfchreibt er S. 131); wer 

zufammengenommen, gefchult und rafllos durchgearbeitet werden 

will, der gebe zu ihm; und ©. 134: „Ich bewundere feinen 

fireng= philoſophiſchen Bortrag; — kein Anderer reißt fo mit 

Gewalt den Zuhörer an fih, keiner bringt ihn fo ohne alle 
Schonung in die fhärffte Schule des Nachdenkens. Es ift eine 

wahre Wolluft, die beiden großen Männer unferer Zeit in dies 

em Fache, ihn und Scelling, kennen gelernt zu haben und zu 
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vergleichen.” Im Jahre 1806 nahm er Abfchieb von ber Kam⸗ 

mer, um ſich der Gelehrſamkeit ganz widmen zu können; man 

ließ ihm noch lange die Stelle offen, damit er fogleich wieder 

eintreten Tönne, im Fall er diefen Entſchluß faffen follte. Won 
hier, wo die Tagebücher aufhören, beginnen die Auszüge und 

Mittheilungen aus den Schriften. Sammlungen zur Geſchichte, 

befonders zu einem Werke über griechiſche Mythologie, zur in- 

diſchen Religions-Lehre und Philofpphie, über Paufanias, Plate 

und die griechiſchen Tragiter fangen jet an; — man erflaunt 

(wie die Herausgeber, ‚die die Maffe von feinen dahin bezüg⸗ 
lichen Papieren vor fih haben, mit Recht fagen) über den Fleiß 

des Diannes; man ficht, daß er es auf umfaflende Gelehrſam⸗ 

keit angelegt hat, die aber zugleich als Material und Füllung 

für feine höheren philoſophiſchen Intereſſen und Anfichten dienen 

fol, zu denen er aus jenen Außerlichen Arbeiten immer wieder 

zurüdtchrt, oder vielmehr nicht aufhört, an der Befchäftigung 

mit ihnen feſtzuhalten. Durch das Ganze feiner geiftig- und 
lebensthätigen Stellung zieht fh ein Grundzug feines Gemütbe, 

der fih ©. 143 in einem Brief an einen (S. XVI der Vorr) 

der beften zsreunde des Berflorbenen, an Kraufe, (welcher durch 

Rechtſchaffenheit, Kenntniffe, Scharffinn und gründliches Urtheil 
ausgezeichnete Dann in feinen beflen Jahren, gefhäst von Als 
Ien, die ihn gekannt, dahin gerafft wurde) — fo ausfprict: 

„So will ih -denn geftehen, daß. für mich das dringendfte, je 
das einzige recht ernfte Bedürfnif Dein Umgang if. Es giebt 

feinen feften Grund und Boden in Wirklichkeit, als Ddiefen in, 

nigen Umgang mit Freunden; — nur fo kann ich fefifichen, 

um allenfalls auch Andere zu heben und zu tragen.”. Diefes 

Gefühl für die Mittheilung an feine Freunde, und für deren 

Zheilnahme an feinen Arbeiten, herrfht durd den ganzen Briefs 

wechfel, und flärkt und tröftet ihn bis an fein Ende über Die 

Berfliimmungen, die ihm fonft das Leben bot. Tief fchmerzte 

den patriotijchen Solger das Unglüd des Staats im I. 1806; 
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doch findet ſich nichts Näheres über Solger’s Anfchauungen und 

Berhältniffe in diefen SZeitläuften. Im Jahre 1808 iſt er 

Doktor der Philofophie geworden (S. 158), ohne daß angege- 

ben wäre, wo und wie. Im Herbft 1809 geht er als folder 

nad) Frankfurt a. d. D., wo er bald Profeſſor extraordina- 

rius wurde, daſelbſt Theils philologifche, Theils philoſophiſche 

Kollegien las, und, wie man ſieht, eine bedeutende Belebung in 

dieſe Studien brachte. Auch die Bürgerſchaft dieſer Stadt ge⸗ 

wann ein ſolches Zutrauen zu ihm, daß im Jahre 1810 die 

Stadtverordnneten den Brofeffor der Philofophie, der noch 

nicht befoldet war, und ſich mit fonfligen Subflftenz- Mitteln 

nicht auf lange hin verfehen fah, zum Dberbürgermeifter, 

mit 1500 Thalern Gehalt, erwählten. Oberflächlich angefehen 

könnte. man hierbei an die Mitbürger Demokrit's erinnert wers 

den. Allein, um den Namen bderiten durch ein Benchmen 
gegen einen Philoſophen zu verdienen, dazu gehört mehr; denn 

nad) Diogenes Laertius beehrten die Abderiten den Philofophen 

ihrer Stadt nad Anhören feines Werkes, Diatosmus, mit ei- 

nem Gefchent von fünfhundertmal 1500 Thalern etwa, — aus 

fer. weiteren Bezeigungen hohe Achtung. Uebrigens ficht man, 

daß es jenen Stadtverordneten mit ihrer Wahl und mit ihrem 

durch eine Deputation feierlich an Solger gemachten Antrag 

Ernft gewefen ift, und daß fie nicht etwa nur eine mauvaise 

plaisanterie gegen die Philofophie hätten machen wollen. Aber 

man foll überhaupt entfernte Zeiten von fo unterfchiedenen Um⸗ 

fanden und Charakteren nicht mit einander vergleichen. Solger 

fond eine gewifienhafte TIhätigkeit in dem Amte, das ihm ange⸗ 
boten wurde, unvereinbar mit der Arbeit in demjenigen, was 

das Eigenſte und Innerſte feines Geiftes ausmachte; er fchlug 

wohlbedacht die Stelle aus, erhielt bald einiges Gehalt von der 

Regierung, und kurz nachher (im Sommer 1811) wurde er an 

die neuerrichtete Univerfität- zu Berlin gezogen, wo er nun vor- 

nehmlich der Philofophie ſowohl fein glänzendes Lehrertalent, 
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‚als feine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit bis an feinen Tod (25. Ob 

tober 1819; 5. 778 finden fih Drudfehler über diefes Datum) 

widmete. | | 

Der größere Theil des im erfien Bande mitgetheilten Brief- 

wechfels, und wohl fämmtlihe bisher ungedrudte Aufjäge des 

zweiten Bandes fallen in diefe legte Lebens= Periode Solgers. 

Mean fieht, daß ihm die briefliche Unterhaltung mit feinen ab- 

weienden Freunden ein angelegentliches ausführliches Geſchäft 

geweſen. Seine Leichtigkeit, fich gebildet auszudrücken, machte 

die Ausarbeitung der vielen und weitläuſigen Briefe ohne zu 

vielen Zeitaufwand möglich. Bei dem Reichthum der Ges 

genflände, die befprodhen werden, muß diefe Anzeige fich auf 

Weniges befchränten; fie fol nur das herausheben, was 

allgemeinere Richtungen Solger’s und der Zeit dharakterifirt. 

Gleich von Vorne herein macht es ſich bemerklih, daß Solger 

Fertigkeit des Ausdruds, Reife des Styls und Urtheils fehr 

früh gewonnen; fie ift fhon in den erfien Aufjägen des zwan⸗ 

zigjährigen Jünglings ausgezeichnet. Die mitgetheilten Yuszüge 

aus dem Zagebud von diefen Jahren tragen das Gepräge der 

bereits vorhandenen gefesten Haltung Die Krititen und die 

Reifebemertungen durch die Schweiz und Frankreich find nicht 

Produkte eines Jugend = Enthufiasmus, jugendlidher Oberfläch⸗ 

lichkeit und Lebhaftigkeit, fondern Refultate einer befonnenen 

Reflerion. Die literarifchen Arbeiten betreffen meift beiletriftifche 

Shriften, — Kritiken, die ſich in einer öffentlichen Zeitfchrift 

mwohlanfländig ausgenommen, ja ausgezeichnet hätten. Gleich 

die erſten betreffen Schriften des einen der Serausgeber, Den 

Zerbino, den getreuen Edart, den Tannhäufer; — 

man fieht darin fhon den Zug zu diefes fpätern Freundes (die 
. erfte perfönliche Bekanntſchaft fällt in die legte Zeit des Aufs 

enthalte Solger’s in Frankfurt) Dichtungs⸗ und Beurtheilungs- 

weife, und den Jüngling in den erfien Yeußerungen feines ers 

wachten Interefles ſogleich eingetaucht in den neuen eigenthüm⸗ 
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lihen Ton und Richtung jener Zeit. Werfchieden von dem 

Gewöhnlichen jugendlichen Urtheils ift Stoff und Gehalt weni⸗ 

ger mädtig, nicht von vorherrichender Wirkung auf die Kritik; 

diefe ergöst fi) vornehmlihd an dem Formellen und an den 

fubjettiven Eigenfchaften, der außerordentlichen Fülle der Phan⸗ 

tafte, der Laune u. f. fe Indem an der ſchiller'ſchen Almarbei- 

tung Macbeth's und der Heren die alten eingefchrumpften Wei⸗ 

ber vermißt werden, in welchen mehr Phantaſtiſches gelegen ha⸗ 

ben ſoll u: f. f., fehlt nicht die neu aufgekommene Zuneigung 

zu Holberg (S. 101, 102), dem ein Zauber zugeſchrieben 

wird, der auf der ganz heitern und äußerfi gemüthlichen nor⸗ 

difchen Laune berube, welche insbefondere da ausgezeichnet ges 

funden wird, wo faft alle Perfonen des Stücks ausgemadte 

Narren find, und daher eine ungeheure Dienge von vor⸗ 

trefflihem Unfinn ſagen; — befonders wird „die gänze 

lihe Albernheit feiner Bedienten als unverbefferlig” 

gerühmt. | 

So fehen wir uns mitten in die Anfiht der einen: der 

merkwürdigen Epochen verfest, welde als die Krifen in der 

deutichen Literatur angefehen werden konnen, und von deren 

Pergleihungspuntten wir einige herausheben wollen. Die eine 

fällt in Göthe“s Jugend; wir finden fle von ihm felbft, der 

einen fo großen Antheil an deren Bollführung hatte, in feinem . 

Leben nad ihrem ganzen dharakteriftifhen Umfange gefchildert. 

Nachdem er „die Rathlofigkeit” befchrieben, in welcher die Kris 

tik ließ, Die Verwirrung, in welche „junge Geifter durch deren 
ausgerentte Diarimen, halb verftandene Gefege und zerfplitterte 

Lehren fi verfegt fühlten,” giebt er die Weiſe an, wie er für 

ſich aus diefem chaotiſchen Zuflande und diefer Noth ſich rettete; 

— um zu feinen Gedichten eine wahre Unterlage, Empfindung 

oder Reflexion zu gewinnen, mußte er in feinen Bufen grei- 

fen, und für. die Anſchauung eines Gegenflandes oder Begeben- 

heit, für poetifhe Darftellung zunächſt fi innerhalb des Krei- 
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fes halten, der ihn zu berühren, ihm ein Intereſſe einzuflö- 

fen vermodte. Ein: Ingredienz in diefem kräftigen Gebähren 

ift die Bekanntſchaft mit Shakespeare, defien große Wirkung 

insbefondere in Wilhelm Meiſters Lehrjahren weiter gefchildert 

ift, wo der Dichter den Wilhelm ausrufen läßt, daß diefe ſhake⸗ 

fpearefhen Dramen „teine Gedichte ſehen; man glaube viel 

mehr vor den aufgefchlagenen, ungeheuern Büchern des Scid- 

fals zu fliehen, in denen der Sturmwind des bewegteften Lebens 

ſauſe, und fie mit Gewalt rafch hin⸗ und berblättere; alle Bor 
gefühle, die er jemals über Menſchheit und ihre Schidfale 

gehabt, die ihn von Jugend auf, ihm felbfi unbemerkt, begleites 

ten, habe er darin ‚erfüllt und entwidelt gefunden.” So hat 

Shafespeare der erweiterten Lebenserfahrung des Dichters nach⸗ 

geholfen, und das Seinige gethan, um den Vorftellungstreis 

über die nur unmittelbaren Gegenftände und Berhältniffe, wie 

über die darauf beſchränkten Reflerionen hinauszutragen, und 

tieferen Gehalt, aber immer aus des Dichters eigenem Bus 

fen, zu erzeugen. Denn, und dieß iſt ein großes Wort, das 

Goethe in dem zuerft erwähnten Sufammenhange hinzufegt: „Der 

innere Schalt des bearbeiteten Gegenſtandes ift der Anfang 

und das Ende der Kunfl.” Noch fügt er dann bei, daf er 

und die freunde, welche diefen Enthufiasmus theilten, die Mögs 

lichkeit nicht leugneten, die Verdienſte Shakespeares näher zu 

erkennen, fie zu begreifen, mit Einficht zu beurtheilen; aber fle 

behielten ſich dieß für ſpätere Epochen vor; gegenwärtig wollten 

fie nur freudig theilnehmen, und lebendig nachbilden. 

Die andere Krife bat unfern literarifchen Geſichtspunkt über 

noch weitere Erfoheinungen ausgedehnt, und nicht bloß die Kennt⸗ 

ni von Dante, Holberg, den Nibelungen, Ealderon, 
zu verbreiten beigetragen, fondern, aufer einem erneuerten En⸗ 

thufiasmus für Shatespeare, au zum Studium, Bewunderung 

und Nachahmung diefer fernen und heterogenen Geftaltungen 

angetrieben. Wie aber die erfle Krife im Ueberdruß des For⸗ 
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mellen nad) Gehalt grub, und diefen zu Tage herausarbeitete, fo 

war umgekehrt mit diefer Erweiterung des Geſchmacks für For⸗ 
men und fremde. Eigenthümlichkeit verbunden, daß der Sinn 

“ für Gehalt und Inhalt fih in die fubjettive Abſtraktion, 

in ein geflaltlofes Weben des Geifles in fi zufammenzog, 

daß er fogar dem Genuffe und der Werthſchätzung des Humors 

und gemeinen Wiges weichen mußte. Es iſt vorhin des vors 

trefflichen Unfinns und der herrlichen Albernheit erwähnt wors 

den, und wohl giebt es noch Verehrer Shalesfpeare’s, die aus 

dem äfthetifchen Enthuflasmus für Korporal Nym und Lieute⸗ 

nant Piftol nicht heraustommen konnen. So machte fi denn 

von felbft in den eigenen. Produktionen Gehalt und Inhalt 

nüchtern, dünn, ohne Ernſt; er wurde abſichtlich aufgeopfert, 

um ins Leere zu verfchweben, und mit Bewußtſeyn, ironiſcher 
Weiſe, die innere Wahrheitslofigteit des Stoffes für das Beſte 

auszugeben. Einer Seits fahen wir die Theorie von. der Poeſie 

der Poeſie, anderer Seits. den Kreis von Poeten fich bilden, die 

es darauf anlegten, ſich gegenfeitig und das Publikum mit den 

morgenröthlichen Produkten der neuen poetifchen Poeſie, mit eis 

ner tometarifhen Welt aus Duft und Klang ohne Kern zu 

myſtiſiciren. Für diefe ironifche Sublimation zur Inhaltslofig- 

keit und Sehnſucht liegt die Igrifche Form ganz nahe, und macht 

fih gleihfam von felbfi, denn das Spiel in wirklichkeitslofen 

Zonen des hohlen Geifles ift für Vers und Reim nicht durch 

Inhalt genirt. Im dramatifchen Fache kann Wirklichkeit, Chas 

rakter und Handlung nicht entbehrt werden; die innere Richtige 

teit, welde von der Theorie der Ironie gefordert wird, führt 

: bier auf dasjenige, worauf die Mittelmäßigkeit von felbft geräth, 

— Charakterloſigkeit, Intonfequenz und Zufälligteit, anfges 

fpreizte Rüchternheit; die Theorie fügt nur dieß hinzu, daß die 

Mittelmäßigkeit aud mit der Marime der Haltungslofigkeit 

und Halbheit producirt. Die Kritit gab fih mit diefem Stand 

puntt einen neuen, Teden, nicht felten auch frechen Aufſchwung, 
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und imponirte einer Dienge, die auf der äfthetifchen Höhe feyn 

wollte; denn ein Publikum bildet fh, wie Solger öfters Die 

Erfahrung ausfpridht, um jede tee und glänzende Schiefheit. 

Aber die Ration — denn wir dürfen doc wohl auch von einer 

Nation in Beziehung auf Literatur ſprechen, und fie von einem 

bloßen Publikum unterſcheiden, — die Nation alfo hat fich dies 

fes, den äußeren Formen wie dem Gehalte nad), Fremdartige 

nunmehr um fo weniger aufdringen laffen, als fie ehemals nad 

Bertreibung des franzöfifchen Gefhmads durd jene erfte Kriſfis 

an Form und Gemüth einheimiſche nationelle Bocfle gewon⸗ 

nen hatte. | 

Eine Dienge literarifhher Erfcheinungen und Urtheile, welche 

dem Geifte diefer Zeit angehören, gehen in diefem Briefwechfel 

an unferen Augen vorbei; doch fällt die keckſte und blühendſte 

Periode der Ironie, Lucinde, Athenãum u. ſ. f. ſchon jenſeits 

deſſelben. Bald waren es ernſthaftere Intereſſen, der Krieg und 

die politiſchen Umſtände, welche jenen einem ernſtlichen Inhalt 

feindſeligen Standpunkt zu einem immer mehr partikularen 

fowohl nad Außen als im Innern der Individuen zufammen> 

engten. Solger's gründlicdheres Urtheil blieb immer weit hinter 

dem Standpunkte des Athenäums, ohnehin einer Lucinde zurüd, 

nod weniger konnte er in teiferen Fahren an der höchſten 

Fratzenhaftigkeit Theil nehmen, zu welcher der Humor in den 

boffmannifhen Produktionen ſich fleigerte — Um einige 

Beifpiele von jener Richtung zu geben, fo findet Solger in fei- 

ner Yugendzeit in dem angefangenen Roman von Novalis, 

dem Seinrih von DOfterdingen &. 95 einen neuen und äu⸗ 

herſt kühnen Verfuh, die Poefie durch das Leben darzuſtel⸗ 

len, die Idee einer myſtiſchen Geſchichte, einer Zerreißung 

des Schleiers, welchen das Endliche auf diefer Erde um das 

Unendlihe hüllt, einer Erfheinung der Gottheit auf Ers 

den, eines wahren Mythos, der fi aber bier in dem Geifte 

eines einzelnen Diannes bilde — „Daß diefer Roman nicht 
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wurf fich kaum hätte träumen lafien, fo haben wir in neueren 

Seiten Tieck felbft jene Heterogeneität aufgeben, den Mährchen⸗ 

boden verlafien, und zu Novellen übergehen fehen, wo die Ein- 

faffung und der äußerliche Stoff nicht aus dem oft Kindifchen 
. und ZLäppifchen, auf jeden Fall aus unferem Glauben Verſchwun⸗ 

denen oder von demfelben Verworfenen der Mährchen, fondern 

aus Verhältniffen unſerer Welt und Wahrheit genommen wird. 

In fpäteren Beurtheilungen, welche Tieck der Freundſchaft Sol 
ger’s abdringt, beftimmt ſich das kritiſche Gefühl des Leptern 
näher zur Einfiht in Mängel, welde er an dem SZerbino 

©. 388 f. und an der Genoveva S. 465 ff. dem Verfaſſer bes 

merklich zu machen ſucht. Was Solger'n nicht mehr zufagt, iſt 

der Mangel an Haltung, merkwürdig genug, im Grunde felbfl 

die Bermifchung, deren Borwerflichkeit ex früher nit zugab, — 

nur diefelbe höher aufgefaßt, nämlich als Bermifhung von wirk⸗ 

lich Poetiſchem mit nur Gemachtem, Willtürlihem, Abſichtlichem. 

Die beiden freunde fprechen durch mehrere Briefe über die Ge⸗ 

noveva herüber und hinüber, und die gründlid gewordene 

Einfiht Solger’s drüdt fi darin im Unterſchiede gegen feine 

frühere Art der Kritit und den tieck'ſchen Standpunkt befiimmt 

aus. Wenn Ziel feiner Seits (S. 453) von diefem Gedicht 

fagt, daf es ihm ganz aus dem Gemüthe gekommen, ihn felbft 

wie überrafcht habe, gar nicht gemacht, fondern geworben 
ſey — ©. 465, daß es eine Epoche in feiner Sinnesart ges 

macht, daß er dabei durchaus unbefangen gewefen: fo fühlt 

Solger, daß, fo fchr es in vielen Stellen und Scenen ganz 

von Innigkeit und Liche durchdrungen fey, dennoch der Zus 

fand des Dichters nicht diefe Sinnesart, fondern vielmehr eine 

tiefe Sehnſucht nach derfelben gewefen, fonft würde fie mehr 

unmittelbar gegenwärtig, ja als die einzig wahre und 

mögliche in uns eindringen; — die Innigkeit erfheine in einem 

Gegenfage gegen etwas Anderes, wodurch das Bewußtſeyn in 

fid) uneins gemacht, und zur Reflerion veranlaßt werde; — 
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es fehle an der innern und gegenwärtigen Nothwendigkeit. Weis 

terhin (S. 501) giebt Tied der Kritit zu, daß auch ihm das 

Gedicht wie unharmonifch erfcheine; aber dieß lauft nur darauf 

hinaus, daß die Töne, die Anklänge, Rührungen, Ahnung, Wald, 

Zuft u. f. w. in Harmonie und Muſik aufgehen; was ei» 

gentlihe Zeichnung, Färbung, Styl betreffe, da ſey er unzufrie⸗ 

den, und finde die Disharmonie. Die Religion, die Wüſte, 

die Erfcheinungen ſeyen ihm der Alles zufammenhaltende Ton 

‚des Gemäldes, und diefen möchte er nicht gern manierirt hei- 

fen laffen. — Man ficht, daß in Tieck's Bewußtfeyn der Ton, 
das Lyriſche und Subjektive, nicht der Gehalt und innere Ge» 

“ Diegenheit zur Betrachtung gebracht wird. 

Noch beſtimmter aber geht in Solger das Gefühl ; jenes 

Grundübels an den kleiſtiſchen Produkten auf, welche im 

dem Briefwechfel oft zur Sprache kommen. Der Charakter der 

kleiſtiſchen Werke ift cbenfo gründlih als geiftreich in diefen. 

Jahrbüchern früher auseinandergeſetzt und nachgewieſen worden. 

So ſehr Solger Kleiſt's Talent achtet, und (S. 558, wo aus⸗ 

führlich von ihm geſprochen wird), insbeſondere auch die ener⸗ 

giſche und plaſtiſche Kraft der äußern Darſtellung anerkennt, 
welche vorzüglich ſich in deſſen Erzählungen dokumentirt; ſo frap⸗ 

pirt ihn dennoch der große Werth, den dieſer Dichter auf ge⸗ 

ſuchte Situationen und Effekte legte, — das abſichtliche 

Streben, über das Gegebene und Wirkliche hinweg zu ges, 

ben, und die eigentliche Handlung in eine fremde geiflige 

und wunderbare Welt zu verfegen, kurz ein gewiffer Hang 

zu einem willtürlihen Mofticisnus. Die Selbſtfälſchung, weldye 

das dichterifche Talent gegen ſich ausübte, ift bier treffend anges 

geben. Kleift leidet an der gemeinfamen, unglüdlichen Unfähige 

teit, in Natur und Wahrheit das Haupt= Intereffe zu legen, 

und an dem Triebe, es in Verzerrungen zu ſuchen. Der will 

kürliche Myfticismus verdrängt die Wahrheit des menſch⸗ 

lichen Gemüths durch Wunder des Gemüths, durch die Mährchen 
Vermiſchte Schriften. | 29 
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wurf fi kaum hätte träumen Iaffen, fo haben wir in neueren 
Zeiten Tieck felbft jene Heterogemeität aufgeben, den Mährchen⸗ 

boden verlafien, und zu Novellen übergehen fehen, wo die Ein- 

faffung und der äußerlihe Stoff nicht aus dem oft Kindifchen 
. und Läppifchen, auf jeden Fall aus unferem Glauben Verſchwun⸗ 

denen oder von demfelben Verworfenen der Mährchen, fondern 

aus Verhältniſſen unferer Welt und Wahrheit genommen wir. 

In fpäteren Beurtheilungen, welche Tied: der Freundfhaft Sol⸗ 
gev’s abdeingt, beftimmt fich das kritiſche Gefühl des Letztern 

näher zur Einflht in Mängel, welche er an dem Zerbino 
©. 388 f. und an der Genoveva S. 465 ff. dem Verfaſſer bes 
merklich zu machen ſucht. Was Solgerin nicht mehr zufagt, ifl 

der Mangel an Haltung, merkwürdig genug, im Grunde felbft 
die Vermiſchung, deren Vorwerflichkeit er früher niht augab, — 

nur diefelbe höher aufgefaßt, nämlich als Bermifhung von wirt 

lich Poetiſchem mit nur Gemachtem, Willtürlihem, Abfichtlichem. 

Die beiden Freunde fpredhen duch mehrere Briefe über die Ge⸗ 

noveva herüber und hinüber, und die gründlid gewordene 

Einfiht Solger’s drüdt fi darin im Unterſchiede gegen feine 

frühere Urt der Kritit und den tieck'ſchen Standpunkt beflimmt 

aus. Wenn Tied feiner Seits (S. 453) von diefem Gedidt 

fagt, daß es ihm ganz aus dem Gemüthe gekommen, ihn felbft 

wie überrafcht habe, gar niht gemacht, fondern geworben 

fey — ©. 465, daß es eine Epoche in feiner Sinnesart ge= 

macht, daf er dabei durchaus unbefangen gewefen: fo fühlt 

Solger, daß, fo fehr es in vielen Stellen und Scenen ganz 

von Innigteit und Liebe durchdrungen fey, dennody der Zus 

fland des. Dichters nicht diefe Sinnesart, fondern vielmehr eine 
tiefe Sehnſucht nach derfelben geweien, fonft würde fie mehr 

unmittelbar gegenwärtig, ja als die einzig wahre und 

mögliche in uns eindringen; — die Innigteit erſcheine in einem 

Gegenſatze gegen etwas Anderes, wodurd das Bewußtſeyn in 

fid) uneins gemacht, und zur Reflerion veranlaft werde; — 



4, lieber Solger’s nadhgelaffene Schriften und Briefwechfel. 449 

es fehle an der innern und gegenwärtigen Rothwendigkeit. Wei⸗ 

terhin (S. 501) giebt Tieck der Kritit zu, daß auch ihm das 

Gedicht wie unharmonifch erfcheine; aber dieß läuft nur darauf 

hinaus, daß die Töne, die Anklänge, Rührungen, Ahnung, Wald, 

Zuft u. f. w. in Harmonie und Muſik aufgehen; was eis 

gentlihe Zeichnung, Färbung, Styl betreffe, da ſey er unzufrie⸗ 

den, und finde die Disharmonie. Die Religion, die Wüſte, 

die Erſcheinungen ſeyen ihm der Alles | zufammenhaltende Ton 

‚des Gemäldes, und diefen möchte er nicht gern manierirt heis 

fen laſſen. — Man ficht, daß in Tied’s Bewußtfeyn der Ton, 

das Lyriſche und Subjektive, nicht der Schalt und innere Ges 

diegenheit zur Betrachtung gebracht wird. 
Noch beftimmter aber geht in Solger das Gefühl ; jenes 

Grundübels an den Fleiftifhen Produkten auf, welde in 

. dem Briefmechfel oft zur Sprache kommen. Der Charakter der 

kleiſtiſchen Werke ift ebenfo gründlih als geiftreih in dieſen 

Zahrbüchern früher auseinandergefegt und nachgewieſen worden. 

So fehr Solger Kleif’s Talent adhtet, und (S. 558, wo aus- 

führlihd von ihm gefprocdhen wird), insbefondere auch die ener= 

gifhe und plaftifhe Kraft der äußern Darftellung anerkennt, 
welche vorzüglich fich in deffen Erzählungen dokumentirt; fo fraps 

pirt ihn dennoch der große Werth, den diefer Dichter auf ges 

ſuchte Situationen und Effekte legte, — das abſichtliche 

Streben, über das Gegebene und Wirkliche hinweg zu ges, 

ben, und die eigentliche Handlung in eine fremde geiflige- 

und wunderbare Welt zu verfegen, kurz ein gewiffer Hang 

zu einem willtürlihen Myſticismus. Die Selbſtfälſchung, welche 

das dichteriſche Talent gegen fi ausübte, ift bier treffend ange- 

geben. Kleift leidet an der gemeinfamen, unglücklichen Unfähig- 

feit, in Natur und Wahrheit das Haupt= Intereffe zu legen, 

und an dem Friebe, es in Verzerrungen zu fuchen. Der will 

kürliche Myſticismus verdrängt die Wahrheit des menfch- 

lihen Gemüths durch Wunder des Gemüths, dur die Mährchen 

Vermiſchte Schriften. | 29 
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eines höher ſeyn ſollenden inneren Geiſteslebens. — Solger 

hebt den Prinzen von Homburg deſſelben Verfaſſers mit 

Recht über ſeine anderen Stücke, weil hier Alles im Charakter 

liege und daraus ſich entwickele. Bei dieſem verdienten Lobe 

wird indeß nicht berückſichtigt, daß der Prinz zu einem ſom⸗ 

nambulen Kranken gleich dem Käthchen von Heilbronn gemacht, 

und diefes Motiv nicht nur mit ſeinem Verliebtſeyn, ſondern 

auch mit feiner Stellung als General und in einer geſchichtlichen 

Schlacht verſchmolzen iſt; wodurch das Princip des Charatters, 

wie der ganzen Situation und Verwidelung, etwas Abgefchmad- 

tes, wenn man will, gefpenflig- Abgefhmadtes wird. 

Ziel giebt uns in feinen Briefen, die er in, diefer Samm⸗ 

lung hat abdruden laffen, fehr Vieles zum Bellen, das im dies 

fen Kreis gehört; neugierig möchte man auf die Ausführung 

der Figur ſeyn, die eine von ihm felbft abgeſchilderte Quint⸗ 

effenz jener Tendenzen werden follte (S. 397), — bie Figur 

„eines Verächters alles Gründlihen und Guten, aus Serbino, 

Sternbald, Kater und Tieck's anderen Schriften erwachſen, mit 

jener Hyperkritik, die gleich Null iſt. Daß Shakesptare 

ein häufiger Gegenſtand der Unterhaltung in dieſen Briefen iſt, 

war zu erwarten; auch Mehreres aus den Eigenthümlichkeiten 

und Gründlichkeiten der tieck'ſchen Betrachtungsweiſe deſſelben 

ſpukt hier bereits. „Es giebt in Deutſchland kein Studium, 

kein ächtes des Dichters; und in England ein egarirtes,“ ſagt 

Tieck (S. 565) nach ſeiner Rückkehr aus England; „wir Deutſche 

find ſeit Wieland in recht ſaumſeliger und bequemer Bewunde⸗ 

rung.” Tran ſollte meinen, an einem ächten Studium und 

Merftändnig Shakeſpeare's und -ausdrüdlid als Dichters habe 

es in Deutſchland (f. oben) niemals gefehlt, und ebenfo wenig 

an offentundigen und berühmten Früchten diefes Studiums, de⸗ 

ren uns 3. B. Goethe und A. W. v. Schlegel gegeben; auch 

die Engländer, follte man deuten, verftehen ihren Shatefpeare; 

fie würden wenigftens den fpießbürgerlihen Düntel des Kontis 
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nents ſehr verlachen, wenn wir wegen der Abwege und ge⸗ 

lehrten Irrthümer einiger ihrer Kritiker in werthloſeſten Ein⸗ 

zelnheiten unſer Studium über ihre Werthſchätzung des Dich⸗ 

ters erheben wollten; „für dieſe iſt das hiſtoriſch-gelehrte Stu« 

dium meift überflüffig. . Daß es aber auch Ddiefieits des Ka⸗ 

nals leicht auf Abwege und Schrullen führt, weil aus folden 

weitfchichtigen und unerquidlichen Bemühungen denn doch end» 

lih etwas Abfonderliches erwachſen feyn fol, davon geben die 

vorliegenden Briefe felbft das Beiſpiel. Es ſpukt darin bereits 

Zieds bekannte Schrulle über den Vorzug der äußern Einrich⸗ 

tung, die das Theater zu Shakespeares Zeiten hatte, vor der 

jegigen. Es foll ein Vorzug gewefen Kyn, daß die Bühne nur _ 

breit, und nicht, wie heut zu Zage, tief war. "Dem Uebelſtande 

der häufigen Veränderungen der Scene, welde bei der Auffüh⸗ 

zung fhatefpeare’fcher Dramen nöthig werden, fo wie der Unge⸗ 

wißheit, in welche Stadt oder Gegend man jegt verfegt fey, 

war, wie man weiß, allerdings abgeholfen, und zwar der legtern 
dadurch, daß ein vor dem gemalten Thore, Stadtmauer, Häus 

fern u. f. f. auf einer Stange aufgeftedter großer Zettel mit 

dem Namen der Stadt, Burg m. f. f. die gewünſchte Auskunft 
gab; daß ferner die Schaufpieler, um von einer Stadt in eine 

andere zu reifen, nur durch einen Vorhang zu gehen braudten, 

der die Bühne fo theilte, daß auf deren ‚andern Seite die an 

dere, gleichfalls. durch eine Aufſchrift Tenntlih gemachte Stadt 

oder Gegend gemalt war; fomit eine Veränderung der Scene 

läſtig fiel. Zwar findet ſich der fernere Umſtand nicht für einen 
Nachtheil heutiger Kunft ausgegeben, daß nämlich in jegigen 

Theatern die Zuſchauer nicht nur in den Logen, fondern au 

im Parterre duch ein Dach gegen Regen, Wind und Sonne 

gefhüst find; aber von jener ältern Einrichtung ſchreibt Tied 

S. 693, daß er „nicht ungeneigt fey, zu glauben, daß felbft der 

Mangel an Dichtern und Sinn großen Theils vom uns 

tergegangenen Brettergerüft entftanden, und daß er (!?sic) uns 
19% 
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in Deutfchland an: der Hervorbringung ächter Werke 

gehindert hat” Doc in diefer Korrefpondenz kommt nody nichts 

von den weiteren abfonderlichen Grillen vor, die Tieck feittem 

über die Charaktere im Hamlet und über Lady Macbeth in 

das Publikum hat ausgehen lafien. Sonſt aber wird Manches 

erzählt, über das man fich wundern könnte, wie S. 502, daf 

Tied Jahre lang den Peritles von Shakespeare vielleicht über- 

trieben verehrt babe; (— woraus Serbino und Oktavian ent 

ftanden fey!) ©. 696, daf ihn ein Stüd von Calderon, das 

er vor zchn Jahren verehrt, nunmehr faſt ganz ſchlecht er 
feine. Dergleihen Verirrungen des Gefhmads laffen ſich nur 

aus der abftrakten Richtig der Kritik verfichen, die das Objek⸗ 

tive der Kunſt nicht beachtet: — Solger ift durch feine laffifche 

Bildung und die Philofophie bewahrt worden, bis an die Extreme 

mitzugehen. Ob aber gleih das vorhin Angeführte Elemente 

gediegenerer Kritit enthält, und ihm bei mandem romanti⸗ 

ſchen Produkte (wie ©. 606 3. B. dem Fortunat) eben nicht 

ganz geheuer ift; fo hat dieß doch nicht durchgedrungen, und 

ebendafelbft (noch vom Jahre 1815) findet fih über Shake⸗ 

ſpeare's „der Liebe verlorene Mühen” — diefes im Ganzen 

ebenfo ſchwache als im Einzelnen an Blattheit überreihe Stüd — 

das Urtheil, daß fi darin unter den komiſchen am beflimm- 

Heften die Reife der Poeſie in diefem Dichter ausdrüde, 
weil es am wenigften durch irgend eine fpecielle Richtung 

(— die Richtung ift in der That nur ganz kahl —) beftimmt, 

und auf die reinfte Ironie gegründet iſt,“ — das Lestere Tann 

man in dem Sinne zugeben, daß das Stüd die reinfte Ironie 
-.. gegen diejenigen ift, die in demfelben irgend einen Werth ans 

treffen wollen, — weldhe Täuſchung jener Erwartung denn eben 

der Humor der Sache ſeyn foll. 

Dagegen erweift ſich Solger’s Urtheil befonders trefflich, reif 

und prompt über die vielfachen weitern außer dem Gebiete des 

Romantifchen liegenden Erfcheinungen, die während der Periode 
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dieſes Briefwechfels eine unverdiente Aufmerkfamkeit erregten. 

Man fieht mit Befriedigung, wie Solger mit denfelben fogleich 

bei deren erſtem Auftreten fertig ift, während fle das größte Auf: 

fehen bei einem ausgebreiteten Publikum erweden, und daffelbe 
die wichtigften Folgen hoffen laffen, bis ihm. diefe Gegenflände 

und alle feine Hoffnungen verfommen, gleihfalls ohne ſich hier⸗ 

über Rechenſchaft zu geben, wie durch ein bloßes Vergeſſen. 

Man fehe 3. B. Solger’s frühes und. fogleich reifes Urtheil über 

das einft bewunderte, nun ganz vergeffene Naturdichten Hiller’s 

Bd. I, ©. 128, noch mehr über Peſtalozzi ebend. ©. 135 ff., 

welches Urtheil Manchen auch jest darüber belehren kann, wars 

um die Sache diefes als Individuum fo edlen Diannes keine 

Revolution im Erziehungswejen hervorgebracht, felbft keine Nuance 

eines Fortfchrittes bewirken gekonnt hat. — Ebenfo Tehr erfreut 

man fich der gründlichen Arbeiten über fo mande literarifchen 

Nroduttionen, die mit großer Prätenflon und mit noch größerer 

Bewunderung aufgetreten find, 3. B. über die Ahnfrau S. 636, 

die Sappho ©. 653 u. f. f. | 

Ueber. Niebuhr's römiſche Geſchichte iſt noch, was 

er S. 222, verhindert weitläufiger zu ſchreiben, nur kurz be⸗ 

merkt, heraus zu heben, da nunmehr die zweite Ausgabe mit frü⸗ 

heren gründlichen Urtheilen verglichen werden kann. Solger 

äußert, daß ihm das Meiſte über die erſten Jahrhunderte Roms, 

beſonders die Meinung von alten Gedichten, aus denen Livius 

geſchöpft haben ſoll, durchaus chimäriſch erſcheine. Schlegel's 

Recenſion in den heidelb. Jahrbüchern wird S. 222 für eine 
folhe erkannt, wie fie felten vortommen, und welche die höchſte 
Achtung fir Schlegel bei allen Unpartheiifchen wieder erneue. 

„Bon Niebuhr’s Hypotheſen bis auf Romulus bleibt beinahe 

nichts fliehen, und es wird Alles mit ſehr triftigen Grüns 

den widerlegt. Schl. gerathe zwar von Romulus an auch 

in Bermuthungen, die er (Solger) nit unterſchreiben Tonne, 

aber nit in imaginaire faturnifche Heldengedichte, deren Er⸗ 

⸗ 
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findung für ihn (Solger) zu den unbegreiflichften Werirrungen 
gehöre.” — Den Bhilofophen ifl in neueren Zeiten der Vor⸗ 

wurf, Geſchichte a priori zu fhreiben, gemadt worden. Gols 

ger's philofophifcher Sinn konnte ſolches Recht den Hiſtorikern 

vom Fach und den Philologen ebenſo wenig zugeſtehen als 

Anderen. 

Gleich intereſſant ſind Anſichten über viele Begebenheiten 

der Zeit, übet Zuſtände und den Geiſt derſelben. Solger's 

Aeußerungen z. B. über die ſand'ſche Mordthat und den das 

mit zuſammenhängenden Geiſt find inerkwürdig genug, um Eis 

niges davon auch jetzt auszuzeichnen; S. 722 ff. ſchreibt er dar⸗ 

über: „Es macht einem Grauſen, wenn man einen Blick in ein 

ſolches Gemüth, wie diefes ſand'ſche, thut. Er ift ‚gewiß von 

Haufe aus ein gut gearteter junger Menſch, den man bedauern 

muß. Aber nun die ftupide Dummheit, durch den Mord 

des alten Waſchlappens das Waterland retten zu wollen! Der 

kalte, freche Hochmuth, als kleiner Weltrichter die fos 

genannten Schlechten abzuurtheilen! Die leere Heuchelei vor 

ſich felbft mit der Religion, oder vielmehr ihren Floskeln, die 

die größten Gräuel heiligen follen! Es ift zum Berzweifeln, 

wenn man daran dentt! Indeſſen ift mir das Alles nidt 

im Seringfien neu Sch weiß auch genau, woher Al 

tes tommt. — Man hat ihnen ja feit zehn Jahren genug 

vorgepredigt, fie ſeyen die Weifen und Vortrefflihen, von 

denen die Wiedergeburt des Staats und der Kirche ausgehen 

müſſe. — Dummheit, Leerheit, Hochmuth, das ſind die Geiſter, 

die ſie treiben, und das find wahre Geiſter der Hölle. — S. 725 

die ſand'ſche Geſchichte — einen traurigen Blick gewährt fie uns 
in den Zuftand fo vieler junger Gemüther. Es zeigt ſich bier 

eine Mifhung von urfprünglicher Gutartigkeit mit einer Bes 

fehränttheit, Dummheit möchte ich es nennen, einem Hochmuth, 

einer unbewußten veligiöfen Heuchelei bor fi und Anderen, dag 

Einen fhaudert. Können Sie glauben, daß. es hier Profeſſoren 
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‚giebt, die den leeren koquetten Bombaft, den der junge Menſch 

an die Seinigen gefhrieben hat, bewundern? — Nur allzu 

fehe erinnert man fih aber aud an das Gewäfh der Wart⸗ 

burgsredner und an fo vieles Aehnliche; doch, wie ich fagte, 

wir wollen Niemand befehuldigen, als etwa den belichten Zeit. 

geifl. Schon lange nimmt Alles diefe verderblide Richtung auf 

das muthwillige Weltverbefiern und den leeren Hochmuth, und 

viele ganz verfihiedene Lehren haben fie immerfort befördert. — 

Die unfelige intellektuelle Auftlärung, die fo Viele im Leibe 

habın, die frevelhafte Lehre, daß die fogenannten Beflern Alles 

feyn und thun müffen, und daß Jeder, der an nidıs glaubt, 

als an die leere Weltverbefferung, einer von diefen Befleren ſey, 

iſt die rechte Schule des aufgeblajenen dummen Hochmuths. 

Man muß diefem aus allen Kräften entgegenarbeiten, und we» 

nigfiens fein’ Gewiffen falviren” — 

Don den Wartburgs> Scenen, heißt es S. 720, „daſelbſt 

haben einige Profeſſoren alberne, kindiſche Reden gehalten, 

um ihren hohlen Enthuſiasmus auszubreiten. Man hätte dieß 

entweder zeitig genug verbieten und verhindern, oder nachher 

dieſe politiſch-philoſophiſchen Narren fo darſtellen kön⸗ 

nen, daß ſie in ihrer ganzen Blöße erſchienen wären.“ — Man 

möchte es vielleicht für etwas Erſprießliches haben halten kön⸗ 

nen, wenn Solger dieſe Darſtellung übernommen, und durch 

Oeffentlichkeit feiner, Anſichten jenem grellen Unweſen entgegen⸗ 

gearbeitet hätte; es iſt ihm aber wohl zu gönnen geweſen, für 

ſein übriges Leben, das nur noch etwas über ſechs Monate dau⸗ 
ern ſollte, ſich die zu erwartende böſe Anfeindung, Beſchuldigung 

ſerviler Geſinnung u. f. f. erſpart, und durch öffentliches Still⸗ 

ſchweigen ſich Ruhe bewahrt zu haben. 

Doch wir müſſen der Auszeichnung des Intereſſanten Schran⸗ 

ten ſetzen, deſſen fi noch fo Vieles in den Briefen Solger's, 

und dann in demen feiner Freunde, befonders des einen der 

Herausgeber, von Raumer,. an friiher, ebenfo durchdringender 
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als heiterer Kunſt⸗ und Lebensanficht vorfindet, um zu der Seite 

überzugeben, welche unfer Intereſſe vornchmlih in Anfprud 

nehmen muß. Die Korrefpondenz enthält jedod weniger Data 

und Auftlärungen über Solger’s Ausbildung und Fortfchritte in 
der Philofophie, ale man etwa zunähft meinen könnte. Der 

Kreis von Männern, die ſich hier durch Briefe unterhalten, hatte 

fi nicht eine und diefelbe gelchrte Beflimmung gewählt. Jeder 

verfolgt ein eigenthümliches großes Intereffe, nimmt zwar den 

Antheil eines gebildeten Freundes an den Arbeiten des Andern, 

aber geht nicht in deren Gegenflände und Inhalt näher ein. 

Man hat alfo nit das Schaufpiel der Entwidelung einer 

Philoſophie, einer wechfelfeitigen Mittheilung und Erörterung 
philofophifcher Sätze und Begriffe zu erwarten. Die Gegenfeis 

tigkeit iſt allgemeine AYufmunterung oder Theilnahme, und wenn 

Solger zu näheren Aeußerungen und Kritit über feine heraus⸗ 

gegebenen Schriften auffordert, fo geht es wie gewöhnlich, der 

eine der Freunde hatte noch ‚nicht Zeit gehabt, die Schrift zu 

lefen, der andere verfpart ein tieferes Eingehen auf die zu wies 

derholende Lektüre, und befchräntt ſich vorläufig auf Kritit von 

Partikeln, Styl und dergl. Die tied’fhen Briefe drüden ein 

direkteres Verhalten zur Philoſophie aus; Solger's Explikatio⸗ 

nen darüber find gegen dieſen Freund am häufigfien und aus 

führlichften, er fpriht die Befriedigung, die es für ihn hat, fid 

Tieck mitzutheilen, vielfah und innig aus; „wie oft (fagt er 

©. 375) giebt es mir neuen Muth und neue Kraft, daß Sie 

meine Bemühungen anertennen, wenn Alles um mid her dars 

über ſchweigt. — Sie tommen mir zu Hülfe; wenn Gie and) 

nicht Philofoph find, fo kennen Sie dod die Philofophie, und, 
was weit mehr ift, Sie leben durd Ihren eigenen Beruf im 

Gegenftande der Philofophie; Ihr Beifall und Urtheil erhält 

mich oft in meiner Ruhe, wenn der Verdruß fih bei mir ein⸗ 

fhleicht.” Tieck legt in, diefen herausgegebenen Briefen die Art 

feines Verhältniffes zur Philofophie, und den Gang feines Ges 
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müths und Geifles vor das Publikum. Solche Eröffnung eines 

bedeutenden Individuums über fih ift für fich ein intereffantes 

Seelengemälde, und nod mehr, indem es eine Gattung reprä- 

ſentirt. Tied’s mit der SZeitbildung des Verflandes gemein 

ſchaftliches, negatives Verhalten gegen die Dhilofophie ift nur 

infofern affirmativ, und weicht nur infofern von dem gewöhns 

lihen Berflande der Aufklärung und der Theorie des Glaubens 

ab, als es mit dem Anerkennen des Affirmativen in der Philos 

fophie überhaupt, als des mit dem Wefen der Religion und 

Poeſtie Identiſchen verknüpft ifl. Jenes negative Verhalten zur 

Dhilofophie bringt in das Princip felbft, das fi für die My⸗ 

fit der Religion und Poefſie hält und giebt, eine Einfeitigkeit, 

weil diefes Princip ein Produkt der Reflexion, ‚nicht unbefans 

ene Religiofität und Poeſie geblieben if. Diefe Myſtik macht 

Ü. eine weitere Abfpiegelung des vorhin befprochenen Stand- 

punktes aus. Da fie der Reflex des einen Theils des philofophis 

ſchen Standpuntts Solger’s iſt, fol die Beleuchtung der tieki⸗ 

ſchen Eröffnung in ihren Hauptzũgen zugleich als Einleitung in 

Solger dienen. 

„Aller Gedanken- und Ideengang ſoll mir nur tiefe 

Borurtheile beflätigen, d. h. doc nur mit anderen Worten, 

den Glauben und die unendliche Liebe.” ©. 341. Wir: fehen 

darin die alte Lehre, welche Sokrates und Plato angefangen 

haben, daß, was dem Menſchen als wahr und gut gelten folle, 

in feinem Geifte urfprünglich liegen müſſe. Andem es aber 
auch auf eine dunkler oder deutlicher gefühlte oder geahnete 

Weiſe in fein Bewußtſeyn tritt, wird es erſt Glaube, und 

fann auch, da es nicht auf Einficht gegründet iſt, Worurtheil 

genannt .werden. Jene Lehre hebt, wie der Myſticismus, alles 

bloß Poſitive äußerlicher Autorität auf. In Beziehung auf den 

innerften, ächten Gehalt thut die Philofophie nichts, als ſolchen 

beftätigen, aber was fie zugleich damit bewerkftelligt, iſt die Reis 

nigung deffelben, und die Abfonderung des Unächten, des Poſti⸗ 
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tiven anderer Art, was in ihm als Vorurtheil if. In demſel⸗ 

ben Zufammenhange fagt aber Tied, daß es ihm „nie um 

das Denken als foldes zu thun gewefen;” „die bloße 

Luſt, Uebung und Spiel der Ideen, auch der kühnſten, iſt mir 

unintereffant.” Dem Glauben aud) die philofophijche Form, 

dentende Erkenntniß des Gehalts erwerben, hängt natürlid 

ganz von dem individuellen Bedürfniß ab; aber erft dieſe Er 

kenntniß führt zur Einfiht in die Natur des Denkens, zeigt, 

daß das Denken etwas Anderes als nur eine Uebung und Spiel 

von Ideen hervorbringt; und verhindert, ohne Erkenntniß über 

daffelbe nur fo abzufprehen. In dem Briefe vom 24. März 

4817 ©. 535 giebt Tieck eine ausführlihe Erzählung, die er 

ein Eelbfigefländniß nennt, über den Gang feiner geiftigen Nich⸗ 

tung. Vor feiner Bekanntſchaft mit Jacobi, mit dem er zuerft 

einen Dialog habe halten können „(von zwei Ufern einer Kluft, 

„wo wir wohl mehr das Echo, als unfere Worte börten),” hatte 

er feinen dialogiſchen Philofophen gefunden, und die verſchiedenen 

Syſteme befriedigten ihn nicht (— die Befriedigung hängt mit 
dem zufammen, was man fucht, und Plato 3. B. ift doch wohl 

anch ein dialogifher Philofoph gewefen —); „„befonders verleg- 

ten Alle meinen Inſtinkt zur Religion;“ fo führte ihn 

„die Liebe zur Poeſte, zum Sonderbaren und Alten, Anfangs 
faft mit. frevlem Leichtfinn (— worin das Frevelhafte beſtan⸗ 

den hätte, fieht man nicht —) zu den Myſtikern, vorzüglid 

zu 3. Böhme, der fih aller meiner Lebenskräfte fo bemächtigt 

batte, daß ich nür von hier aus das Chriftenthum verfichen 

wollte, das lebendigfie Wort im Abbild der ringenden und fid 

verklärenden Naturkräfte, und nun wurde mir alle alte und 

neuere Philoſophie nur hiſtoriſche Erfheinung” (das Umges 

kehrte geſchieht der philoſophiſchen Erkenntnif, als welcher der 

Moflicismus und defien Geſtaltungen zu hiftorifchen Erſcheinun⸗ 

gen werden —); „von meinem Wunderlande aus las ich Fichte 

und Schelling, und fand fie leicht, nicht tief genug, und 
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gleichſam nur als Silhouetten oder Scheiben aus jener unend⸗ 

lichen Kugel voll Wunder“ (— leicht, weil es dem myſtiſchen 

Bedürfniß nur um den allgemeinen Sinn, die abſtrakte Idee, 

wie oben geſagt, nicht um das Denken als ſolches zu thun 

war; — nicht tief genug, weil in der Form und Entwickelung 

des Gedankens der Schein der Tiefe dem des Gedankens Uns 

tundigen verfehwindet, denn tief pflegt man einen Gehalt nur 

im Zuftand feiner Koncentration, und oft, wie er bei 3. Böhme 

am meiften vortommt, einer phantaftifhen Verwirrung und - 

Härte zu finden, das Tiefe aber in feiner Entfaltung zu ver- 

tennen —). Bei Böhme wurde Tied von dem „Zauber des 

wunderfamften Zieffinns und der lebendigſten Phantafle” Hinz 

geriffen; die ebenfo ungeheure Mannigfaltigkeit in dieſem My⸗ 

ſticismus aber wird allerdings nur dem Bedürfniſſe des Gedan⸗ 

kens auffallend. Anderwärts S. 392, und zwar außerhalb und 

nach Verfluß jenes Zuſtandes, kommt zwar auch die Vorſtellung 

einer Verbindung von Vernunft und Verſtand mit der Erhe⸗ 

bung des Gemüths vor; es iſt dafelbft. gefagt, „ſich in die Er⸗ 

leuchtung eines begeifterten Gemüths zu erheben, und bier in 

den Sphären eines viel verfehlungenen Zuſammenhangs und der 

barmonifchen Vereinigung aller Kräfte auh Vernunft und 

Verſtand wieder (1?) anzutreffen, ift nur Wenigen gegeben, 

den Allerwenigften, — bis jest, fcheint es, Keinem, — Kunde 

und Rechenſchaft darüber zu geben” Wenn Tied ebendaf. 

durd Fr. Baader, Hamann, St. Martin u. f. f. nad) diefer 

Seite nicht befriedigt worden, was hinderte, 3. 3. bei Plato, 

um nicht Andere zu nennen, die verlangte Vereinigung des bes 

geifterten Gemüths und der davon Kunde und Rehenfchafl ges 

benden Vernunft und Berflandes zu finden? Offenbar nur die 

Untenntnig und Ungewohntheit, in der Art, wie die dentende 

Vernunft den Achten Gehalt der Begeifterung darftellt, ſich fo 

zurecht zu finden, um denfelben in jener wieder zu erkennen, — 

oder die verkehrte gforderung, mit der philoſophiſchen Erkennt⸗ 

N 
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nißweiſe auch das damit unverträglihe trübe Gähren und die 

Nhantasmagorie des Minfticismus verbunden zu fehen. Iſt man 

aber mit der Natur und Weiſe des Denkens vertraut, fo weiß 

man, daß der Philofophie nur ihr Recht widerfährt, ‚wenn man 

behauptet, daß wenigfiens von Plato an, nicht etwa Feine, nod 

die allerwenigften, fondern die alfermeiften Philofophien vielmehr 

mit Vernunft und Verfiand von: jenem ächten Schalt, feiner 

Berfchlingung in fih und deren Zufammenhang, Kunde und 

Rechenſchaft gegeben, und die, deren Geift fih in der Philoſo⸗ 

phie einheimiſch gemacht, diefe Kunde und Rechenſchaft befeffen 

haben. — Aus jener hypochondriſchen Methode fügt Tied ©. 

539 hinzu, er habe „ſich thörichter MWeife oft bemüht, Anderen 

jene Gefühle des Minfticismus zu geben;“ was er hinzufegt, 

„Keiner war. fo tief in Böhme, ja er argwöhne, felbfi nicht in 

den Philoſophen,“ ift wohl nicht der richtige Grund, daß es 

ihm nicht gelang; denn dem I. Böhme gelang diefe Mitthei⸗ 
lung an Tieck ſelbſt; fondern dieß, daß ihm, außer dem Drgan 

der Dhilofophie, das er verfannte und verfhmähte, das inwoh- 

nende Vermögen der Mittheilung, wodurd es ihm wohl vorher 
und nachher gelungen, Gefühle der Tiefe mitzutheilen, damals 

nicht zu Gebote fland; denn er giebt von diefem Geelenzuftande 

an, „daß ihm die Luft an Poeſie, an Bildern, als etwas Ver⸗ 

werfliches, Verfehltes erfchienen fey.” Er fügt diefem Gemälde 

hinzu, daf, da er nun die Spetulation (!?) und das ins 

nere Leben gefunden zu haben glaubte, er dafür hielt, „daß 

es ſich mit weltlichen Beſchäftigungen nicht vertrüge, — fo gab 

es viele Stunden, in denen er fi nach der AUbgefchiedenheit eis 

nes Klofters wünfchte, um ganz feinem Böhme und Zauler und 

den Wundern feines Gemüths zu leben.” „Meine Pros 

duktions= Kraft, mein poetifches Talent fehien mir auf immer 

zerbrochen.” Diefe intereffanten Züge führen von felbft auf die 

Betrachtung, dag an und für fi mit foldher Hypocondrie, mit 

diefem Zuflande der Unlebendigkeit, der Form⸗ und Geſtaltloſig⸗ 
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keit des Geifles, ob fle fhon inneres Leben, Wunder des Ges 

müths genannt find, ebenfo wenig Spekulation verbunden fehn 

kann, als puctifche Produktion. 

Aber Tieck tommt aus. diefem Zuftande wieder Heraus; es 

iſt intereſſant zu leſen, was ihn geheilt hat; nur was „der Leichte 

finn“ und „der willtürliche Akt“ in diefer Schilderung foll, ift 

nicht wohl zu verfiehen: cs war (S. 540) „mein alter Homer 

und die Nibelungen und Sophokles (die Nibelungen zwifchen 

fi) zu finden, darüber könnte ſich Homer und Sophokles wohl ' 

wundern), mein theurer Shatespeare, eine Krankheit, Stalien, 

eine Meberfättigung an den Myſtikern, vorzüglid wohl mein 

fi regendes Talent, was mir im Verzweifeln neuen Leichte 

finn gab; und faft ebenfo leichtſinnig, wie id in diefes Ge⸗ 

biet hineingerathen war, verfegte ich mich duch einen At der 

Willkür wieder hinaus, und fand nun wieder auf dem Ges 

biete der Poeſie und der Heiterkeit, und fonnte wies 

der arbeiten” Diefe zurüdgetchrte Fähigkeit zur Arbeit ift 

wohl das ächteſte Zeugniß von wieder erlangter Gefundheit des 

Geiftes aus jener unfruchtbaren Abftraktion der Innerlichkeit; 

denn das Arbeiten heißt diefer Abftraktion entfagen, und dem, 

was die Innerlichkeit an Schalt hätte, Wirklichkeit und Wahrheit . 

geben. In feine Urtheilsweife aber bat Tieck den Sinn feiner 

Rückkehr zur Arbeit nicht vollfiändig aufgenommen; in feinen 

Anſichten bleibt jene Entzweiung, und: damit die einfeitige und 

abſtrakte Subjektivität, noch ein wahrhafter, ja höherer Stand⸗ 

punkt. Um z. B. das Weſen der Größe Shakeſpeare's oder 
der Poeſie überhaupt in den Myſticismus ſetzen zu können, 

wovon ſo viel die Rede iſt, dazu iſt erforderlich, vielmehr von 

dem zu abſtrahiren, was Shakespeare'n zum Dichter macht, von 

der konkreten Beſtimmtheit und entwickelten Fertigkeit der Cha⸗ 

raktere und Handlungen; das Konkrete und Feſte ſeines Geſtal⸗ 

tens zur Abſtraktion des Myſtiſchen, Innerlichen zu verflüchti⸗ 

gen, iſt die Witkung eines reflektirenden Verſtandes, nicht der 
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die. Idee und die Lebendigkeit fordernden und ertennenden Kris 

tie. Mit dem innern Leben, als Princip der Kritik, Hat es in 

‚folder Anficht noch immer diefelbe Bewandtniß, wie früher im 

Zuftande des Subjekts, daß fowohl gegen die entwidelnde Thä⸗ 

tigkeit des Gedantens, als gegen die geftaltende der Poeſie, die 

Abſtraktion feftgefegt if. 
Bon diefem Standpunft hängt nun auch ganz die Art ab, 

wie Tied’s Einfiht und Auffaffung von- der dichterifchen Natur 

und Produktion Goethe's befhaffen ift; wir haben ihrer hier 

zu erwähnen, in fo fern fie auf jenen Standpuntt felbft ihrer 

Seits ein weiteres Lit wirft. Da Tied dieß Verhältniß 

aus der ‚vertraulichen, nur dem freunde zunächſt beflimmten 
Mittheilung herausgenommen, und. vor dem Publitum ause 

gelegt bat; zeigen fih die Aeußerungen nicht als momen«- 

tane Stimmung, fondern als konſtantes Urtheill. Er kommt 

‚ öfters auf Goethe zu fprechen, und zwar mit Verſtimmung, um 

dieß Wort ſogleich auch zu gebrauden; denn von diefer, und 
auch auf diefe, geht das Urtheil aus. Oben wurde aus der Kris 

tie Solger’s über die Genoveva angeführt, daß diefem die Ab⸗ 

fihtlichteit und Reflexion, die nur fehnfüchtige, nicht im Dichter 

. wirklich gegenwärtige, Stimmung der Liebe und Innigkeit aufs 

gefallen war, fo daß, wie Ziel es richtig ausſpricht, Solger'n 

das als Verſtimmung erfhien, was Ziel für Begeifterung 

gehalten hatte. Außerdem, dag Tick ſonſt Goethe'n Manches 

übel nimmt (unter Anderem, ©. 488, ärgert es ihn, daß Goethe 
den Erwin noch nicht einmal gelefen), meint er, ©. 485, ein 

Autor felbft möge, was er früher Begeifterung genannt, fpäter 

Verſtimmung nennen; fo fcheine es ihm Goethe mit feinem 

“ Werther gemacht zu haben, und fragt ©. 487 umwillig: „Darf 
er, weil fein überfirömendes junges Gemüth ung zuerft zeigte, 

was diefe Welt der Erfoheinungen um uns ſey, Die 

bis auf ihn unverfianden war, — darf er fi, bloß weil 

er es verkündigt, mit einer Art vornehmen Miene abwenden 

w 
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und unfromm und undantbar gegen ſich und gegen das Schönſte 

ſeyn?“ Goethe fegt in feinem Leben ebenfo intereffant als ans 

muthig aus einander, wie er trank an einer freilich noch nicht 

metaphufifhen, fondern fentimentalen. Hypochondrie, einer noch 

nicht in die Abftraktion,- fondern ins Leben verwidelten, noch 

lebenslufligen. und lebensträftigen Sehnſucht, gerade durd dir 

Produktion jenes Romans diefe Verſtimmung aus ſich her 

-ausarbeitete, und fi davon befreite. Wie bei einer Krank⸗ 

heit Genefung erfolgt, wenn der Kern des Lebens noch ges 

fund ifl, fo wurde, da Herz und Kopf noch gejund waren, 

die Poefie die Kraft, welde das verflimmte Gefühl. zum 

Stoff und Gegenftand zu machen, und es zu einem äußerlichen 

Ausſchlag hinauszuverarbeiten fähig war. Indem die Verſtim⸗ 

mung zum Inhalt des Wertes wurde, hörte fle auf, Stim⸗ 

mung des Dichters zu ſeyn; diefer machte ſich durd die Arbeit 

ebenfo in fi fertig, als das Werk felbfi ein in ſich fertiges, 

ein Kunftwerk, wurde. "Allein damit war er nocd nicht mit dem 

lieben Publitum fertig, er beſchreibt die Dual, die er fih von 

allen Seiten herbeigezogen, die ihn an allen Orten und fort« 

während verfolgt hat; fie war, daß man ihm immerfort jene 

Krankhaftigkeit des Gemüths noch zutraute, ja fie in ihm gerne 

lieben und ſchätzen wollte. Und jest noch, nad) dem, was nun 

ohnehin aus allen feinen Werten, was fogleih aus dem näch⸗ 

ften, dem Götz, hervorleuchtete, und nachdem er fogar jene Krifls 

und dur die Produktion bewirkte Kur beſchrieben, fol er fi 

den Vorwurf machen fehen, dag jenes kranke Verfiändniß der 

Welt der Erfcheinungen der echte Verftand gewefen, und daß 

er unrecht fih von folhem Standpunkte abgewandt, und damit 
„unfromm und undanktbar gegen fi) geworden fey.” Aus dem 

Vorwurfe diefer Unfrommheit und Undankbarkeit folgi ganz na⸗ 

türlich die weitere Schrulle, der Vorwurf, „daß dieſes herrliche 

Gemüth eigentlich aus Verſtimmung, Ueberdruß, ſich einſeitig in 

das Alterthum geworfen,” daß Goethe „ſich damit vom Vater⸗ 
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land loßreiße.“ — Es würde ſchwer zu fagen ſeyn, ob ein Dich⸗ 

ter tiefer in feinem Vaterlande wurzle, als Goethe; aber wenn 

Andere Ausländifches und Welteres, Shakespeare, Ealderon ı. 

f. f., ebenfo hoch oder höher flellen, als Vaterländifches; fo if 

ihm doc ebenfo wenig ein Vergehen daraus zu mahen, wenn 

auch ihm nicht alle einheimiſche Kunft, unter Anderem die Poeſie 

der Poeſie, nicht zufagt, und er in dem unverflimmten Alter 

thume eine höhere Befriedigung findet; ohnedieß handelt es fid 

nicht um Gegeneinanderftellung fubjettiver Gefühle, fondern um 

Kunfteinfiht, auf Sinn, Studium und Nachdenken gegründet, 
Bollends unglücklich ift der Gegenſatz auf der folgenden Geite 

488: „Ih (Zied) hatte auch die Antike gefehen, St. Peter, 

und konnte den firasburger Münſter nur um fo mehr bewun« 

dern;“ — ift denn nicht Goethe einer der Erſten gewefen, der 

den Sinn für den firasburger Münſter gehabt, und für die 

Werthſchätzung und Einficht gleichfam denfelben wieder erfüns 

den hat? 

Bei Erwähnung der Darftellungsweife der indifchen Reli⸗ 

gion durch Friedrich Schlegel (S. 709) fagt Solger fehr 

gut: „Eine Hauptfadhe ift, daß man gleih alle hergebrachte 

Terminologie von Emandtion, Pantheismus, Dualismus u. f. w. 

fahren laſſe; die einfeitigen „und leeren Begriffe, welche dieſe 

Yusdrüde bezeichnen, bat niemals ein Bolt oder ein 

Menſch im Ernfte gehegt, und fie flammen auch aus Zeiten 

ber, wo man die lebendige Erkenntnif graufam anatomirte.“ 

So hätte es wohl auch für die philofophifchen Unterhaltungen 

der beiden zsreunde mehr Gedeihen gebracht, wenn die Ausdrüde 

von Myſticismus, innerem Leben, Poefle, insbefondere Ironie, 

ja auch von Religion und Bhilofophie felbft, aus dem Spiele 

geblieben wären; ‚denn alsdann hätte von der Sache und vom 

Inhalt gefprochen werden müflen. Diefe Art zn uetheilen ift 

eine entfchieden negative Richtung gegen Objektivität — eine 

der Richtungen, welche vonder fichtefchen Philoſophie der Subs 
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jeftivität ausgegangen. Solches Urtheilen handelt nicht vom 

Inhalte, fondern dreht fih um verblafene Vorflellungen, welde 

die Sache der Religionen und Philofophien, mit Abſtraktionen 

von innerem Leben, Myſtik, mit Refleriong= Beflimmungen von 

Hdentität, Dualismus, Pantheismus u. f. f. abthun. Dieſe 

Manier erſcheint zugleich als eine vorncehme Stellung, welche 

mit der Sache fertig ift und über ihr ſteht; fie ift in der 

Zhat mit der Sache in dem Sinne fertig, daß fie diefelbe bei 

Seite gebradht hat; eine Stellung über ihr, denn fie ifl in der 

Zhat außerhalb der Sade. Die felbfibewußte Vereitelung des 

Objektiven hat fih Ironie genannt. Da die ausgezeichnetfte 
ironifhe Individualität fi auf unferem Wege befindet, ſey 

jener Ironie kurze Erwähnung gethan. — In dem angeführten 

Zufammenhange bemerft Solger zunächſt fehr treffend von ei= 

nem Theile der Bearbeiter der indifhen Religion: — „fie ha⸗ 

ben den Faden, an den ich Alles anknüpfen kann, ganz ein⸗ 

feitig theoretifh und dogmatiſch herausgezogen, daß er 

gar nicht mehr das ifl, was er als lebendiges Band war, 

und dieß hat befonders Friedrich Schlegel gethan.“ Die 

hier bemerkte Beziehung auf die Philoſophie bat fich Diefer 
Bater der Ironie feine ganze öffentlihe Laufbahn hindurch ° 

gegeben. Er hat ſich nämlich immer urtheilend gegen fie 

verhalten, ohne je einen philofophifhen Inhalt, philofophifche 
Sätze, oder gar eine entwidelte Folge von folden auszu⸗ 

ſprechen, nody weniger hat er dergleihen bewiefen, oder auch 

widerlegt. Widerlegen fordert die Angabe eines Grundes, 

und hiermit ein Einlaffen in die Sache; dieß hiefe aber, von 

der vornehmen Stellung über der Sache oder (um eine 

feiner vormaligen Erfindungen von Kategorien zu benugen) 

— von der göttlichen, Frechheit (und auf der Höhe der Iro⸗ 

nie läßt fi ‘wohl ebenfo gut fagen — von der fatanifchen 
oder Ddiabolifhen Frechheit) des Urtheilens und Abſprechens, 

auf den Boden des Philoſophirens felbft umd der Sache ſich 

Vermiſchte Schriften. 30 
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berablafien. Hr. Friedr. Schlegel hat auf diefe Art immerfort 

darauf hingewiefen, daß er auf dem höchſten Gipfel der Phile- 

.ſophie ftehe, ohne jemals zu beweifen, daß er in dieſe Wiſſen⸗ 

ſchaft eingedrungen fey, und fie auf eine nur gewöhnliche Weil 

inne babe. Sein Scharffinn und Lektüre hat ihn wohl mit 

Problemen, die der Philofophie mit der Religion gemeinfan 

find, und welche felbft bei der philologifhen Kritit und Literär 

Geſchichte in den Weg kommen, bekannt gemadt. Aber Theil 

ift die Art der Löfung, die er allenthalben andeutet, nur pran- 

kend zu verfichen giebt, flatt fle fchlicht auszufprechen oder gar 

philofophirend zu rechtfertigen, eine ſubjektive Löſung, die ihm 

als Individuum ſo oder anders konveniren mag, Theils beweiſt 

das ganze Benehmen feiner Aeußerungen, daß ihm Das Bedürf- 

nig der dDentenden Bernunft, und damit. das Grund-Pro- 

blem derfelben und einer bewußten und gegen ſich ehrlichen Wiſ⸗ 

ſenſchaft der Philoſophie, fremd geblichen if. 
Zied’s Jronie hält fih im ihrem Verhältniß zur Philofo- 

pbie von der Charlatanerie frei, und beſchränkt ſich darauf, mit 

Beifeitefegung der objektiven Geftaltung des Inhalts durch das 

Denken, d. i. mit-Beifeitefegung des Eigenthümlihen ber Philoſo⸗ 

phie, das abſtrakt Allgemeine, das myſtifch Genannte heraus zu 

Iefen, und, in Beziehung auf Solger’s Philofophie, eine innige 

freundfchaftliche Theilnahme zu haben, zuweilen ſich zu deren In⸗ 

halt zu befennen, gewöhnlich auf die erplicirten ſolger'ſchen Dar: 

flellungen und Erläuterungen die Erwiederung mit einer diefelben 

einwidelnden allgemeinen Zuſtimmung zu machen, mit der oft 
wiederholten gutmütyigen Verſicherung, Solger'n zu verfichen, 

ihn ganz zu verfichen, ihn endlich verfianden zu haben; im 

Jahre 1814 (S. 322) hatte er gefihrieben, daß er (nad Leſung 

einiger Dialogen Erwin’s) erſt jest glaube, Solgern ganz ver- 

ftanden zu haben; (wie auch S. 320 Solger feine Zufriedenheit 

ausdrüdt, dag Lied bei mündlicher Unterredung ihm geftanden, 

daß ihm der Trieb der Begeifterung, wonach er in der Kunft 



4. Ueber Eolger’s nadhgelaffene Schriften und Briefwechfel. 467 

gehandelt, durch die folgerfhe Enthüllung erſt zum klarſten Bes 

wußtſeyn gebracht worden feh, was auch fonft noch wiederholt 

wird). So fhreibt Tieck noch ebenſo im Jahre 1819 [S. 711] 
(auf die Mittheilung von philoſophiſchen Briefen, die fih im 

: 2. Bande diefes Nachlaſſes zum erfien Male abgedrudt finden): 

„Ich glaube Sie mit jedem Worte mehr zu verfiehen, und im» 

mer wird es mir deutlicher, daß es dieß war, was ich gefucht 

habe.” - | 

Was zulest als Beziehung auf die Philoſophie Sol⸗ 

ger’s angeführt worden, mag zwar für einen Refler ders 

felben in der Freundſchaft Tied?’s genommen werden; es 

erhellt jedoch ſchon von felbfl, daß die Art diefes Reflexes 

nur für eine Seite etwa der ſolger'ſchen Ideen Bedeutung 

haben könne; für” den Inhalt müffen wir ung nun an die 

ſolger'ſchen Expoſitionen wenden, welhe uns in der vorliegens 

den Sammlung dargeboten -find. Diefe Erpofltionen find von 

der Art, daß fie eine weit beflimmtere Vorftellung von Sol: 

ger’s Grundanfichten gewähren, als die Schriften, die bei feinen 

Lebzeiten erfchienen find. Wir fehen ihn im diefem Nachlaſſe 

vielfach beſtrebt, ſeine Ideen Theils ſeinen Freunden, Theils 

dem Publikum in einigen Aufſätzen, welche er für die Heraus⸗ 

gabe in feinem legten Lebensjahr ausgearbeitet hat, eindringlich 
zu machen; jedod find diefe Aufjdge nicht ſyſtematiſche Ausfüh- 

rungen, fondern nur für die Worbereitung des Publikums und- 

zur Ankündigung beflimmt, als „Manifeſt,“ wie Solger den 

Hauptaufiag nennt (I, 688 ff., 726), „um darin aud für das 

größere Publikum zu erklären, wie er es mit der Philoſo— 

phie meine, und wie er gegen die jegigen Beſtrebungen ſtehe.“ 

Sie gehen aber bei diefem äußern Zwed fo weit, daß fie bie 

Tiefe feiner Idee und feines fpekulativen Wermögens in der 
Philoſophie porftellig machen und beurtunden. Es handelt fi 

bei Solger nicht um das, was wohl fonft oft auch Philoſophie 

genannt wird; wir finden bei ihm vielmehr das fpefulative 
. 30 * 
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Bedürfniß der Vernunft lebendig, das Interefie und. Bewußt⸗ 

ſeyn der höchſten Gegenfäge und der Widerfprühe, die daran 

entfpringen, wie. den Muth, diefelben nicht mit Klage und De 

muth auf die Seite zu flellen, fondern ihnen in ihrer ganzen 

Beflimmtheit und Härte in’s Angefiht zu fehen, und allein in 

ihrer Auflöfung die Befriedigung des Geiftes zu ſuchen und zu 

gewinnen. Solger ſcheut aud die auffallenden Formen nicht, in 

denen es nahe liegt, die Verfühnung der Gegenfäge auszufpte 

hen; foldhe Formen bieten fi dar, wenn die Gegenfäge in der 

tontreten Weife, wie fie in der Borftellung liegen, belaflen, und 

nicht auf ihre einfache Gedankenbeſtimmung zurüdgeführt find. 

Ich führe: zuerft die geläuſige Form an, in welcher er fo 

wohl in den Briefen vielmals als in den anderen Abhandlun- 
gen die Idee ausfpridt (I, ©. 603), „daß nämlich, wenn wir 

unfer abfolutes und ewiges Verhältniß zu Gott gefaßt haben, 

wir klar und ohne alles Wanken einſehen, daß Alles, was in 

unſerem Treiben und Leben wahr und gut if, nur Gott ſelbſt 
ſeyn kann.“ „Indem nun Gott in unferer Endlichkeit exifirt 

oder ſich offenvart, opfert er ſich ſelbſt auf, und vernid- 

tet fih in uns; denn wir find Nichts.“ Es find Hierzu die 

folgenden weiteren Beflimmungen anzuführen. In dem Zufam- 

menhange (I, ©. 511), daß „nicht unfer eigenes weſentliches 
; Seyn unfere Wahrheit ausmache,“ beißt 68, daß „wir def- 

halb nichtige Erſcheinungen find, weil‘ Gott in uns felbfl 
Eriftenz angenommen, und ſich dadurh von fich ſelbſt ge- 

ſchieden hat.” „Und iſt diefes nicht die höchſte Liebe, daß er 

fi felbft in das Nichts begeben,. damit wir feyn möchten, 

und daß er fi fogar felbft geopfert und fein Nichts ver 

nichtet, feinen Tod getödtet hat, damit wir nicht ein bloßes 

Nichts bleiben, fondern zu ihm zurüdtchren und in ihm 
ſeyn möchten?” Weiter alsdann: „Das Nichtige in uns 
ift felbft das Göttliche, infofen wir es nämlich als das 

Nichtige und uns felbft als dieſes erkennen.“ — Ich bes 
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merke zunächſt überhaupt, daß ſich in dieſer Idee der logifche 

Begriff, welcher die Grundlage für alles fpekulative Erkennen 

ausmacht, vorfindet, — die „allein wahrhafte Affirmation 

nämlich“ (es ift das ewige göttlihe Thum, welches vorgeftellt 

wird) als die Negation der Negation gefaßt. — Ferner 

ſieht man diefe abſtrakte Form in ihrer konkreteſten Geftalt, in 

ihrer höchſten Wirklichkeit genommen, — nämlid als das O f⸗ 

fenbaren Gottes, und Zwar diefes nicht in dem formalen, 

oberflächlichern Sinn, daß Bott fih in der Natur, Geſchichte, 

in dem Geſchicke des einzelnen Menſchen u. f. f. offenbare,: fon= 

dern in dem abfoluten Sinne, daß dem Dienfchen die in Chrifte, 

alfo urfprünglic und göttlich fehende Einheit der göttlichen 

und menfhlihen Natur, und eben damit das, was die Na⸗ 

tur Gottes und was die menſchliche in Wahrheit ift, nebft den 

daraus ſich weiter entwidelnden Folgerungen zum Bewußtſeyn 

gebracht if. Im SZufammenhange des zuerft Angeführten iſt 

die S. 603 f. (wie anderwärts ©. 511) beflimmt fo ausges 

ſprochen, — „fo (indem Gott in unferer Endlichkeit exiftirt und 

ſich felbft aufopfert) if unfer ganzes Verhältnig zu ihm fort- 

während daffelbe, weldes uns in Chriflus zum Typus aufge 

ſtellt iſt; nicht bloß erinnern follen wir ung, nicht bloß Gründe 

daher für unfer Verhalten fchöpfen, fondern wir follen diefe Be⸗ 

gebenheit der göttlichen GSelbflopferung in ung erleben und 

wahrnehmen; was fo in einem Jeden -von uns gefihieht, das 

if in Chriftus für die ganze Menſchheit gefchehen, — 

es ift nicht bloß ein Reflex unferer Gedanken, was wir vor uns 

haben, fondern die wirklichſte Wirklichkeit” (Vergl.©.632). 
Man flieht, diefe Lehre des Chriftentyums mit Inbegriff der | 

Dreieinigteit, die ihrer Grundbeflimmung nad in dem Ange⸗ 

führten enthalten if, hat ihren Zuflucdtsort in der fpetulativen 

Philofophie gefunden, nachdem fie von der in der proteftantifchen 

Kirche faſt ausſchließend herrfchenden Theologie durch Exegeſe 

und Raiſonnement bei Seite gebracht, die Erſcheinung Chriſti 
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zu einem bloßen Objekte der Erinnerung und moraliſcher Gründe 

berabgefest, und Gott in ein in fi befimmungslofes leeres 

Jenſeits, als unertennbares, hiermit nicht "geoffenbartes Weſen, 

verwieſen worden iſt. 

Es erhellt aber, daß wenn der ganz abſtrakte Begriff der 

Negation der Negation, als der wahrhaften Affirmation, die in 

den angeführten Ausdrüden enthaltene ganz konkrete Geſtalt ers 

hält, es einer ausführlichern wiſſenſchaftlichen Explikation bedarf, 

um den Uebergang von jener Abſtraktion zu diefer Fülle des 

Inhalts aufzuzeigen, um ebenfo ſehr der Vernunftidee eine kon 
trete Geftalt zu gewinnen, als die riftlihe Lehre wieder dem 

dentenden Geifte zu vindieiren, und fie gegen die Leere jene 

ſogenannten Bernunft und der pietiſtiſchen Frömmigkeit, welde 

gemeinfchaftliche Sache gemacht, wieder in ihre Rechte einzuſttzen. 

In jenem Uebergang, der philoſophiſch durchgeführt noth⸗ 

wendig ein langer. Weg wird, ergeben fi viele Schwierigkeiten 

und MWiderfprüche, welche aufgelöft werden müffen. Schon in 

dem angeführten Vortrage "zeigen ſich dergleihen; das eine Mal 

find wir darin als das Nichts (was das Böfe if). voraus 

 gefest, dann ift auch wieder von Gott der harte, abſtrakte Aus⸗ 

druck gebraucht, daß er ſich vernichte, alſo er es ſey, der ſich 

als das Nichts ſetze, und zwar, damit wir ſeyen, und darauf 

heißt das Nichtige in uns ſelbſt das Göttliche, inſofern wir 

es nämlich als das Nichtige erkennen. Dieſe Entgegenſetzung 

der Beſtimmungen, daß wir Nichts urſprünglich ſind, und erſt 

in der Beziehung auf Gott zum Seyn gelangen, und wieder, 
daß wir erſt durch dieſe Beziehung zu Nichts werden, hätte einer 

weitern Ausführung bedurft, um ausgeglichen zu werden. Das 

Angegebene, das als der Proceß der ewigen Liebe angeſehen 

werden kann, enthält ferner ſogleich ſchon die Vorausſetzung von 

Gott einer Seits und von Uns anderer Seits, und die Schwie⸗ 

rigkeit iſt dieſelbe, ob wir als Seyendes oder als das Nichts 

vorausgeſetzt werden. Es fehlt hierbei das Moment der Schöp- 
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fung überhaupt und des Menſchen insbefondere nad) Gottes 

Ebenbilde, und von da aus des Meberganges von diefer nur 

urfprünglichen, nur an ſich feyenden, nicht in die Exiſtenz noch 

getretenen Einheit der menfhlihen Natur mit der göttlichen zu 

dem, was als der Schein und das Nichts ausgeſprochen iſt. 

Der Schein beftimmt fi zu dem Konfretern, was Bewußtfehn 

und Freiheit iſt, und die Schwierigkeit ift, daß diefer Schein 

nicht nur den Quell des Böfen, das von der Ebenbildlichkeit 

“ abfallende Effen von dem Baume der Erfenntnif des 

Guten und Böfen enthält, fondern aud das Prineip der Rüd⸗ 
kehr zum Ebenbilde; fo daß Gott felbft fagend eingeführt wird: 

Siche Adam ift worden wie Unfer einer, und weiß, was 

Gut und Bofe ift (J. Mof. 3, 22) — die Stelle, welche die 

andere Seite zu der erſtern Bedeutung des Erkennens ausmacht, 

und gewöhnlich viel zu wenig in ihrer Tiefe betrachtet, ja auch 

nur beachtet zu werden pflegt. 

Der hiermit angedeutete Mangel jenes Vorausſetzens vers 

fhwindet in folgender Darftellung nicht, die J. Bd. ©. 703 vor⸗ 

tommt: „Das Wahre und Ewige exiflirt als das, was ift, als 

Gott, als das Gute. Für uns in die Mirklichkeit geworfene 

Weſen ift Beides (das Mahre und der Schein) untrennbar. *) 

*) Diefe Erpofition ift in einem Zufammenhange gemacht, in wels 
chem Eolger von jegiger Philofophie, und wie es nad) dem Anfangsbuch⸗ 
ftaben H. fcheinen Eönnte, vielleicht von dem Ref. fpricht. Es ift dafelbft 
von einer Anficht die Rede, in welcher das höhere fpefulative Denken in 
feiner Gefegmäßigfeit und Allgemeinheit für das einzig Wirkliche, und als 
les Uebrige, auch die Erfahrungserkenntniß, infofern fie ſich nicht auf diefe 
Sefege zurückführen laffe,. für eine täufchende und in jeder Ruͤckſicht 
nichtige Zerfplitterung deffelben erklärt werde. Ohne auseinander zu ſetzen, 
inwiefern diefe Darftellung Echiefes enthält, will idy nur dieß bemerken, 
was Solger ale feine Meinung entgegenfeht. Diefe ift, daß „das uns 
wahre Erkennen und ſein Gegenſtand gleichfalls ſey, Beides nur allzuſehr 
da ſey.“ Es erhellt ſogleich, daß dieſe Beſtimmung ſchon dem Obigen 
nicht entgegengeſetzt waͤre, wo nicht von einem Leugnen des Daſeyns der 
Erfahrungskenntniß, was ſchwerlich je irgend einem Menſchen eingefallen, 
ſondern nur von der Möglichkeit, dieſelbe auf den Begriff zurückzuführen, 
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Denn das Gute würde für uns nicht feyn, wenn es nicht einen 

Schein hätte, den es. tödtet, um deſſen willen es ſich verkör⸗ 

pert, Fleiſch wird, weil es ihn feiner ewigen guten Natur 

nach vernichten, und fo die. Eriftenz mit fi verföhnen muf, 

Die Höhere Art da zu feyn ift, fih zu offenbaren, und fid 

offenbaren heißt fein Nichts vernichten, d. i. durch fid 

felbft da feyn; Beides if ganz Eins” Es könnte ſchei⸗ 

nen, daß auch der Proceß der Schöpfung in dem Gefagten ent 

‚halten fey, jedoch iſt derfelbe wenigftens mehr mit, dem Proceſſt 

der Verföhnung, in weldem die endlihe Eriftenz vorausgeſetzt 

erfcheint, nur vermifcht. Es heißt ebenfo wohl, daß die Un 
trennbarkeit des Guten und des Scheines oder. der Negation 

nur für uns ſey, als auch, daß des Guten ewige Natur ſelbſt 

ſich den Schein mache, um ihn zu vernichten, und daß es 

nur fo durch ſich ſelbſt ſey, womit dieſer Untrennbarkeit dieß, 

nur relativ für uns zu ſeyn, genommen wäre. Allenthalben aber 

bleibt es weſentliche, unaufgelöſte Grundbeſtimmung, wie S. 578, 

daß, „da wir nicht anders als unter Gegenſätzen zu denken und 

zu ertennen vermögen, in ung widerfprucdhvollen Weſen der Wirt- 

lichkeit oder Offenbarung des Ewigen der völlig leere Schein, 

und an demfelben zu prüfen, die Rede ift. Wenn aber im DBerfolge nad) 
dem oben Angeführten das, was hier unwahre Erfenntniß heißt, abftrafs 
ter ald das Moment des Scheines, welches dem Guten zu feiner Offen⸗ 
barung felbft weſentlich ift, als welche das Vernichten des Nichte 
fey, ausgedrückt wird, fo ift von diefem Begriffe ſchon vorhin die Rede 

“ gewefen, und die oberflächlidhe Anſicht jeder meiner Schriften, ſchon der 
Phaͤnomenologie des Geiftes, die im Jahre 1807, noch mehr meiner Logik, 

die im Sahre 1811 ff..erfchienen, würde zeigen, daB darin alle Formen, 
fie mögen als Formen des Daſeyns oder des Denfens genommen werden, 
fih in denfelben Begriff auflöfen, der nicht nur als Mittelpunft von Als 
lem dafelbft längft vorgetragen, fondern erwiefen ift. In diefer abftrafteften 
fpekulativen Spise würde fi) fomit Feine Differenz gegen die erwähnte 
Philoſophie ergeben, Aber die Entwidelung diefes Begriffes und Das 
Bedürfniß derfelben ift noch ein Weiteres, und daß Solger fid) über die 

Einſicht in diefelbe nicht Elar geworden, liegt in dem bereits von feinen 
Ideen Angeführten, und wird fih noch mehr im Verfolg zeigen. 
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Ebenfo nachtheilig wie für das Philoſophiren felbft ift für 

den Vortrag und das Verftändniß die in den angeführten Ideen 

. vorhandene Vermiſchung ſolcher konkreten Vorſtellungen, wie 

Gott, ſich opfern, wir Menſchen, Erkennen, das Böſe u. ſ. f. 

mit den Abſtraktionen von Seyn, Nichts, Schein und dergl; 

man wird unbequem von einem Ddiefer heterogenen Boden auf 

den andern herüber und hinüber geworfen; das Gefühl der Un» 

angemeffenheit der abſtrakten Dentformen zu der Fülle, welde 

in den Vorftellungen liegt, ift für’ fi flörend, wenn man aud 

die nähere Einfiht in das Unzufammenhängende, das jene Ber 

mifchung in den Gedantengang bringt, nicht befißt. 

| In der erfien Abhandlung des II. Bandes: Briefe, die 

Mißverſtändnifſe über Philoſophie und deren Bers 

hältniß zur Religion betreffend S. 1 — 53, und in der 

zweiten: Leber die wahre Bedeutung und Beflimmung 

der Dhilofophie, befonders in unferer Zeit © 54 

‚, — 4199, if das weitere Haupt⸗Intereſſe, das Verhälnif der 

angegebenen Grund» Idee zum philofophifchen Erkennen zu bes 

fiimmen, und die Abweichungen des Erkennens und die falfchen 

Surrogate aufzudeden und zu verfolgen. Zunächſt ift hierüber 

die von Solger auch fonft überall ausgefprochene Beſtimmung 

auszuheben, dag Philofophie und Religion denfelben In- 

halt haben, daß die Philofophie nichts anders ift als das Den 

ten über die Gegenwart des Wefens in unferer Er- 

fenntnif und Eriftenz, oder mit anderen Worten über die 

göttlihe DOffenbatung (I, ©. 116), daß das Denten, 

welches das Philoſophiren iſt, mit der Erkenntniß durch 

Dffenbarung ganz daſſelbe iſt, nur von einer andern Seite 

betrachtet (S. 179). — Die Philofophie ift über ihr Verhält- 

niß zur Religion früher in ſchlechten Ruf-gebradyt worden. Nach— 
dem die Vernunft dem, was einft Religion genannt wurde, in 
"der That entgegengefegt geweſen war, iſt endlich eine Vereinba— 

rung Beider auf die Weiſe erreicht worden, daß die ſogenannte 
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Vernunft von der Theologie auf ihre Seite genommen, und 

dur fie der religiöfe Inhalt immer dünner und leerer gemadht 

wurde. Diefe inhaltsleere Ueberzeugung ‚die fich fortwährend 

den Namen Chriftenthum beilegt, pocht auf die Einfhrumpfung 

des objektiven Inhalts zum fubjettiven, dem Gefühl, und erklärt, 

fi nunmehr aus dem ganz gegen vormals. entgegengefesten 

Grunde gegen die Philofophie, aus dem Grunde nämlich, weil 

die Grundlehren des Chriftentbums, mit welden die 

neue Theologie fo eben fertig geworden zu feyn meint, in der 

Philoſophie vielmehr ihre Vertheidigung finden, und weil von 

daher diefem Gefühlschriſtenthum die Erhaltung oder Wiederer⸗ 

weckung desjenigen droht, deſſen Tod es bereits in Ruhe genie⸗ 

gen zu können meint. — Unter den ‚Planen, mit denen Solger 

umging, nennt er I, ©. 349 aud die Entwidelung, wie das 

Chriftentyum aus rein fpetulativen Gründen verſtanden und zur 

Einficht gebracht werden könne. 

Von dem philoſophiſchen Erkennen iſt im Allgemeinen dieſe 

weſentliche Beſtimmung gegeben: „Die Idee iſt der poſitive 

Inhalt der höheren Erkenntniß, die wahrhafte Einheit' der 

durch den Verſtand bloß auf einander bezogenen Stoffe (©. 

92 f.),; das Drgan der Philofophie ift das Denken; fie ent 

fieht daraus, daß das Wefen und die innere Einheit un- 
ferer Erkenntniß Thätigkeit ifl, Thätigteit einen Uebergang 

von Einem zum Andern, und folglich einen Gegenfag in ſich 
ſchließt; das Erkennen der Gegenſätze aber in ihren Beziehun⸗ 

gen auf einander, und ihre Aufhebung in die urſprüng— 

lihe Einheit, worin fie zugleich Gegenſätze deſſelben (des 

Dentens) mit fi felbft werden, das Denten if.“ Es wird 

daſelbſt das Fortſchreiten des Denkens erwähnt, und feine Ein⸗ 

ſeitigkeiten bemerklich gemacht; zu der höheren Aufgabe aber, 

dieß Fortſchreiten für ſich ſelbſt, d. i. die innere Nothwen⸗ 

digkeit im Erkennen zu begreifen, zu der eigentlichen Ratur der 

Dialektik iſt Solger nicht fortgegangen. 



476 - IV. Kritiken. 

Dagegen fpricht. er fich über die von der Reflexion ausge 

hende Rothwendigkeit des philofophifhen Erkennens mit beftimm- 

ter Einfiht und nahdrüdlid aus. „Unſer ganzes Leben if 

göttliche Offenbarung, jede Befriedigung dur) das Wahre, jeder 

Genuß am Schönen, jede Beruhigung im Guten tommt uns 
von diefem Wefentlihen, infofern es in dem gegebenen Mo⸗ 

mente uns gegenwärtig ifl; aber dafielbe ift für den beflimmten 

Dioment immer nur das MWefentliche des gegebenen Zuſtan⸗ 

des, der relativen Verknüpfung, und fällt fo felbft unter die 
Beziehungen der Eriftenz Bei diefen relatinen Geflalten Tann 

fi) das reine Bewußtfeyn nicht beruhigen; durch Die Philoſo⸗ 

phie, welche der Glaube felbft ifl, aber in feiner Ge 

falt als Einfiht gefaßt, wenn er in der andern als Er- 

fahrung vortam, wird die Idee ertannt, wie fie in allen 

Dromenten ihrer Offenbarung diefelbe ift, wie. fie 

durch die Gegenfäge, die fie als volltommene Einheit n ſich 

felbft enthält, fi an die Eriftenz anzuſchließen, und fie in ſich 

aufzunehmen fähig if.“ So kommt die Idee erfl in ihrer 
ganzen Bedeutung zum Bewuftfeyn, da fie fonft immer 
durch befondere Zuſtände und Beziehungen getrübt iſt. Daß 

in diefen das Bewußtſeyn fi) nicht befriedigt finden Fann, dar⸗ 

in liegt die Kothwendigkeit, daß es zur Philoſophie getrieben 

wird. Das Bhilofophiren ift daher keineswegs ein willfürliches 

Unternehmen, fondern ein nothwendiges und unausweichliches. 

Wer ſich nicht entfchliegen will zu philofophiren, muß dennod 

fein Heil darin verfuchen, und wird nun getrieben, ſich mit ei- 

nem unglüdlihen Erfage zu begnügen, und dadurd den Glau⸗ 

ben ſelbſt zu entwürdigen; II, 116 ff. — „Der Menſch muß 

philoſaphiren, er mag wollen oder nicht (iſt es II, ©. 112 
ausgedrüdt), und wenn er ſich nicht entfhlieft, es auf die 
rechte wiffenfhaftlihe Weife zu thun, fo rächt fid 

die Philoſophie an ihm duch die grundlofeften und ver- 

derblichſten Sophiflereien.” — Die falfhen Surrogate 
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für die Philoſophie, die Ausweihungen und Yusflüchte, mit 

Erfparung des Dentens Befriedigung zu finden, find Solger’n 

fehr befannt; er entwidelt diefe Irrthümer und befämpft fie 

unter allen den vielartigen Geflaltungen, die -fle annehmen, mit 

Wärme und mit gründlicer Einfiht. „Die Frommen Cheift 

es II, &. 37), die nur das Weſentliche und Einfache, über wel- 

ches nicht gedacht zu werden brauche, in der. Religion fefthalten | 

wollen, haben fih wohl vorzufehen, was diefes Weſentliche fey; 

der Slaube ohne Einſicht verliert ſich in äußerliche Thatfachen, 

- Wunder und Überglauben.” Solger macht die Einfeitigkeiten 

des gemeinen Verſtandes und der um nichts weniger in denfel- 

ben befangenen Orthodorie und Pietiſterei bemerklich (II, S.37 ff.); 

er zeigt die Dede, in welde diefer Verfland als Auftlärerei ver- 

fallen ift, aus welcher wieder eine andere Schein=Philofophie 

hervorgegangen ift, das Reich der Anſichten (©. 58), das 

insbefondere gut charakteriftrt wird als ein Denten, das ſich nad 

jeder Geftalt der Erfahrung, nad jedem Treiben der Zeit mo⸗ 

delt, befonders in’ der Gefchichte, indem es doc immer der Er- 

innerung an das Wefentlihe bedarf, für den Augenblid und 

für jeden befondern Zweck Theorien erfindet,” an die Niemand 

glaubt, und die Jeder vor fi und Anderen heuchelt. Wie über 

diefe Halbheit des Bewußtfeyns, mit der um die Wahrheit her⸗ 

umgegangen wird, fo finden fih S. 192 über ein phantafi- 

rendes Herumfpielen um die Tiefen des menſchlichen Ge⸗ 

müths und anderwärts über andere Charlatanerien aus gründ⸗ 

licher Erfahrung geſchöpfte und mit ſicherer Hand gezeichnete 

ernſte Gemälde. Dieſe Sophiſtereien erhalten den ſchwärme⸗ 

riſchen Beifall der Menge, weil ſie leicht aufzufaſſen ſind, und 

die Mühe des Denkens unnütz, ja unmöglich machen. S. 193. 

Die erwähnte Reihe von Briefen läßt ſich näher auf 

die Aufdeckung und Beſtreitung der Mißverſtändniſſe über 

Philoſophie und deren Verhältniß zur Religion ein. 

So viel Wichtiges und Lehrreiches fie enthalten, fo pflegen der⸗ 
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gleichen Zurechtweiſungen doch nicht fo viel Wirkung. zu thun, 
als von ihrem Gehalte zu erwarten flände; man ift überhaupt 
der Erklärung der Philoſophen müde geworden, daß man fie 
mißverftanden habe. Die Verfländlichkeit im Vortrage abſtrakter 

Ideen einer Seits, und anderer Seits das Bermögen, philofe- 

phifche Sedanten nachdenken zu können, find Bedingungen, übe 

welche es wenigftens von langer Hand feyn würde, in’s Klare 

zu kommen. Doch giebt es eine Art von Mißverſtändniſſen, 
von welchen fich direkt fordern läßt, daß fie nicht flatt finden 

follten, nämlih die Unrihtigteiten in dem, was das Fak⸗ 

tiſche if. Wenn es zu nichts oder gar nur zu größerer Per: 

wirrung führt, gegen andere Arten von Mifverfiändniffen zu 

polemifiren; fo bat die Philoſophie fih wenigftens über bie 

falfhe Angabe der Thatfahen mit Net zu befdhweren, 

und wenn man näher zuficht, ift diefe Art wider Vermuthen die 

häuſigfte, und geht zum Theil in's Unglaubliche. 

Das Haupt⸗Intereſſe der zweiten Abhandlung iſt, Theils 

das in der relativen Art des Erkennens ſtattfindende Ver⸗ 

hältniß, wonach das Ewige nur eine Vorausſetzung, hiermit aber 

nur ein abfiratt Allgemeines fey, fo daß die urſprüngliche Iden⸗ 

tität eine bloße Form der Einheit und Verknüpfung, nicht Pie 

göttlihe Thatſache felbft werden tönne; Theile aber das 

wahrhafte Verhältniß diefer göttlichen Thatfache zum Erkennen 
darzuthun. Diefe Thatſache wird nad dem ſchon Angeführten 

fo: beftimmt, daß Gott in umnferer Eriftenz wirtlih und gegen⸗ 

wärtig fe, ſich in uns zur Exiſtenz ſchaffe, und wir diefe Exiſtenz 

defielben in uns erleben und wahrnehmen müflen Das 

wahrhafte Berhältniß diefer Thatſache zum Erkennen fol dieſes 

ſeyn: indem das Denken fih in feinem Fortgang abfchließe, trete 

in den Bereinigungs- Punkten, zu denen es feine Oegenfäge und 

relativen Beflimmungen bringe und -aufhebe, die Idee ſelbſt 

als der ewige- Akt der Einheit frei hervor, und flelle 

ſich als gegenwärtiges Weſen wieder her; fo müfle die Ge⸗ 
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genwart Gottes in uns ſelbſt unmittelbar erfahren werden. 

(S. 101). 

Indem es aber dem Verf. in der oben angegebenen Abſicht 

„eines Manifeſtes“ nicht darum zu thun iſt, die Grund⸗Ideen 

zu beweiſen, ſondern dieſelben nur zu exponiren mit der pole⸗ 

miſchen Rüdfiht auf unvollkommene Erkenntnißweiſen; ſo er⸗ 

wächſt für den Aufſatz der Nachtheil, mehr eine Reihe von wie⸗ 

derholenden Behauptungen und Verſicherungen als eine Entwicke⸗ 

lung von Gründen zu geben, welche eine Ueberzeugung hervor⸗ 
bringen könnte. Es wird weder an dem Denten felbft die Noth⸗ 

wendigteit aufgezeigt, daß es fein Reflektiren aufgebe, zum Auf⸗ 

geben feiner Gegenſätze und zur Bereinigung derfelben fortgehe, 

noch weniger die Nothwendigkeit des Mebergangs- von einer ge= 

dachten Einheit zur fogenannten göttlichen Thatſache und der 

wirklichen Erfahrung derfelben. Dem Berfafler war es noch zu 

fehr Angelegenheit, nad) Außen feinen Standpunkt eindringlich 

zu machen und gegen Ausweichungen zu verwahren, als daß es 

feiner philofophifchen Bildung fhon hätte Angelegenheit werden 

tönnen, die Richtung nach) Innen zu nehmen, und unbefümmert 

um jene Außeren Rüdfichten die logiſche Entwidelung diefer 

Gedanken zu erreichen, und fi und feine Zefer damit in’s Klare 

zu bringen. Es fehlt daher nicht, daß jene Exrpofition fo tiefer 
Gedanken noch unaufgeklärte Schwierigkeiten und Widerſprüche 

von Beflimmungen :darbictet, welche das Verſtändniß erfchweren, 

„obgleih die nicht methodiſche Art des Vortrags es erleichtern 

ſollte. 

Die zwei Beſtimmungen, auf deren Beziehung Alles geſetzt 
iſt, find, wie angeführt, die Entwickelung des Denkens und das 

Ewige ſelbſt. Die Natur des Wiſſens iſt (S. 141) in die 

wichtige Beſtimmung gefaßt, daß es „der Abſchluß und die Voll⸗ 
endung des Denkens iſt, und zwar ſo, daß dieſe Vollendung 

niemals durch das Denken allein möglich ſey, ſondern zu⸗ 

gleich erfordere, daß die Stoffe des Denkens in ihren Gegen⸗ 
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fügen an fi. Eins ſehen; fo feh mit. einem jeden foldhen 

Abſchluſſe (eigentlich indem das Denken jene Gegenfäge zu ihrer 

erft an fich feyenden Einheit zurüdKbringt) zugleich eine 

Wahrnehmung oder Erfahrung diefer wefentlihen Ein 
heit des Stoffes verbunden, und es entfiche erſt aus beiden 

Seiten der Ertenntnif das volle Miffen” Mean flcht 

zunächſt, daß das Denken unterfchieden wird von feiner Vollen⸗ 

dung. Bei der Rüdfiht auf die, welche es für Selbfttäufchung, 

Anmafung, Schwärmerei u. dergl. angeben, die göttlichen Dinge 

wiflen zu wollen, oder die auch fagen (S. 143), daß der Menſch 

wohl nody einmal fo weit komme, aber noch nicht dahin gelangt 

fey,. wird das Verhältnif vom Seyn des Ewigen und vom 

Wiffen fo beflimmt, dag „im vollen Bewußtfeyn das ewige We⸗ 

fen ſich felbft zum Stoffe madt, fih zu Grunde liegt, und 

vor feiner Aeuferung und Offenbarung voraus beſteht; die 

Art, wie wir dieſes fein Vorausbeſtehen erfennen, ift, was der 

. Glaube genannt wird, 'die abfolut gewiffe unmittelbare 

Erkenntniß ſelbſt, auf der für uns ſchlechthin Alles beruht; was 

nun dur den Glauben für uns da ift, die Offenbarung und 

ihre Verzweigungen in den Gegenfägen der Exiſtenz, können 

und follen wir in Wahrheit wiffen.” 

Diefe Gegenwart, Wirklichkeit des Wahren, die Unmög⸗ 

lichkeit, irgend etwas zu wiſſen und zu thun ohne diefe Srund- 

lage und Borausfegung, ift der eine Fundamental—⸗ 
puntt. Es kann als unbedeutende Abweichung angefehen wer⸗ 

den, daß in dem legten. Vortrag die Ummittelbarteit des Ewis 

gen im Bewußtſeyn unterfchieden wird von dem Wiffen, in 

dem erflern aber nur von dem Denten, weldes damit als nur 

das eine der beiden Momente des Wiffens, wie diefes daſelbſt 

beftiimmt war, genommen wird. Der andere Zundamentalpuntt 

aber aufer dem Verhältniß der Grundlage und Vorausſetzung 
ift das Zrennen deffen, was die Erfahrung des Ewigen genannt 

wird, von diefem Wiſſen oder dem fich abfchliefenden Denten. 
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Der Bortrag bleibt in diefer Behauptung bei den Kategorien 

von Wirklichkeit, Thatſache, Glauben, Erfahrung einer Seite, 

- und von Denken anderer Seits, und bei der Affertion ihres wes 

fentlihen Getrenntbleibens ſtehen, ohne diefe Kategorien weiter 

zu analyſiren; der Eifer, die Behauptung eindringlich zu machen, 

verhindert auf jene felbft zurüd zu fehen. Uber die meiflen, ja 

. alle Streitigkeiten und Widerſprüche müſſen ſich durch das leicht 

x 

ſcheinende Mittel ausgleichen laſſen, nur dasjenige, was fi im 

Behaupten ausfpricht, vor fi) zu nehmen, es einfach zu betrach⸗ 

ten, und mit dem Weitern zu vergleichen, was man gleichfalls 

behauptet. Wiſſen, was man fagt, ift viel feltener, als man 

meint, und es iſt mit dem allergrößten Unrecht, daß die Ans 

fhuldigung, nit zu wiffen, was man fagt, für die härtefte gilt. - 

— Sehen wir hiermit nun die Behauptung Solger’s genau an. 

Zunächſt wird vom philofophifhen Erkennen immer die 

richtige und große Bellimmung gegeben, daß es das Denten 

des Ewigen if, infofern das Ewige in den Gegenfägen feiner 

Offenbarung als eins und daffelbe enthalten ift (S. 124). 

Es wird wiederholt als die wahrhafte Weiſe des Erkennens ans 

ertannt, daß das philofophifhe Denken die innere Einheit 

der Erkenntnif als feinen Stoff zerlege, aber daf die nur 

„eine foldhe Zerlegung ſey, durd welde diefer Stoff ſich 

in jedem wahren Verknüpfungspunkte als wahrer, wefents- 

licher und gegenwärtiger Stoff wieder erzeuge” (S. 149 

und allenthalben). Wird nun nicht, frage. ih, unverkennbar 

eben in diefer Beflimmung die Gegenwart und Wirklichkeit des 

Ewigen, Göttlihen, der urſprünglichen Einheit felbfi anges 

nommen und anertannt? Iſt die Thatfahe des Ewigen 

und die Lebendigkeit und das Erfahren der Thatfache nicht dars 

in als vorhanden gefest, daß die Zerlegung der innern 

Einheit durd das Denken eine foldhe ift, durch welche diefe 

Einheit zugleich als Unzerlegtes, als ein und daffelbe im 

Denten gegenwärtig bleibt? Was dem Ewigen als Thats 
Vermifchte Schriften. ' 31 

.. 
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ſache, Gegenwart, oder welche populare Vorfiellungen fonf 

gebraucht werden, noch insbefondere für eine Unterſchiedenheit 

zutommen folle, ift nicht abzufehen; um fo weniger, als Golge 

häufig genug der Stellung mwiderfpricht, wodurd Die urfprüng- 

liche Einheit als zu einer bloßen Allgemeinheit, zu einem in ſich 

Unbeflimmten und Abſtrakten würde; es ift feine befländige Be: 

hauptung, daß die urfprüngliche Einheit fi offenbare, Thätig 

feit, hiermit ein Mebergehen von Einem zum Andern, im ik 

felbft das Zerlegen ſey, folglich einen Gegenfag in fich enthalt 

(f. oben), daß das Ewige bierdurd allein fih an die Eriften 

« anfchließe, in ihr gegenwärtig fey m. f. f. Was jenem Glauben, 

Erfahren des Ewigen, zu welchem das philoföphifche Erkennen 

fih do außerhalb feiner ſelbſt als zum Aufheben feiner 

fortführen müffe, vor der Einheit zufommen foll, im und zu 

welcher es ſich wefentlid innerhalb feiner nah dem Obigen 

bewegt und fortführt, Tann der Sache nach nichts Eigenthum⸗ 

lies und Verſchiedenes mehr feyn. Es bleibt dafür nihts als 

“ die leere Form der Ummittelbarkeit, die dem, was Thatſahhe, 

Erfähren, Glauben heißt, in der popularen Vorflellung ause 

fließend gegen das Erkennen zutommen foll, als weldes 

nur in Bermittelungen befangen fey. In diefer letztern ſchlech⸗ 

ten Vorſtellung aber. ift Solger nicht befangen; ibm ift das 

philofophifhe Erkennen felbft ausdrüdlih das Aufheben der 

Gegenfäge, damit deffen, was nur vermittelſt eines Andern 

ift, und ebenfo fehr das Aufheben des nur relativen Erken⸗ 

nens, welches über den Standpunkt des Bermittelns nicht hin⸗ 

austommt. Die Unmittelbarkeit iſt ſelbſt nur Beftimmung 

eines Gegenſatzes, die eine Seite deffelben; das wahrhafte 

Denten, ale Aufheben der Gegenfäge überhaupt, läßt jene 

Beſtimmung nicht mehr außerhalb feiner für ſich befichen; ins 

dem es, wie angeführt, die Gegenfäge in ihrer urfprünglichen 

Einheit faßt, hat es eben in diefer Einheit die Beziehung 
auf fi, was die Unmittelbarteit if, immanent in ihm ſelbſt. 
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— Diefe Erxpofition wird klar gemacht haben, daß es, wie ges 
ſagt, nur der einfachen Reflerion auf das, was Solger als die 

weſentliche Natur des philoſophiſchen Dentens ausfagt, bedarf, 

um darin felbfi das, was er davon unterfiheiden will, ausges 

fpeochen zu finden. 

Wenn es nun ferner im Sinne der angenommenen Vers 

fehiedenheit der angegebenen Beflimmungen ©. 125 heift, „daß 

es eine Erfahrung der Offenbarung, d. i. eines göttlihen Das 

feyus, welches die Exiſtenz fowohl fhafft als aufhebt, und eine 

Dpilofophie neben einander giebt, das rührt bloß daher, daß 

wir nicht das Ewige felbfl find; in ihm iſt Beides auf 

eine uns unbegreiflidhe Weife daffelbe,” fo iſt dem Inhalte 

nach nichts dawider zu haben, daß von der Nhilofophie eine 

Mangelhaftigkeit ausgefagt wird, welche daher rührt, daß „wir 

nicht Das Ewige find.” Doc wenn dergleichen gefagt wird, fo 

liegt das Schiefe darin, als ob ſich dieß nicht überall von jelbft 

verfände, als ob es nicht überflüffig wäre, dergleichen zu fagen. 

Wenn auch in dem Ertennen der Offenbarung das Erfah 

ren der Offenbarung felbft enthalten if, fo hat es darum weit 

bis dahin, daß. „wir das Ewige wären,” fogleich felbft nad 
Solger’s ‚eigener Beflimmung, daß das Offenbaren des Ewigen 

und das Erfahren der Offenbarung eine beſtimmte Exiſtenz iſt. 

Was aber die Unbegreiflichkeit betrifft, fo iſt dieß 

gleichfalls eines der vielen ohne ‚allen Begriff in’s Wilde hinein 

gebrauchten Worte. Sie ift nur. darin vorhanden, daß das Ers 

fahren eines göttlihen Dafeyns immer auferhalb des Erken- 

nens verlegt wird; wie ‚gezeigt, enthält diefes an ihm felbft das, 

was ein von ihm. Verfchiedenes feyn fol. Die Begreiflichkeit 

und das wirkliche Begreifen aber iſt nichts Anderes als eben 

die angegebene Reflexion, daß in dem Denten des Ewigen 

als Eines und deffelben in den Grgenfägen felbfl 

die Einheit des Erfahrens und Ertenwens enthalten, 

ja ausgeſprochen iſt. — Man könnte meinen, daß die Behaup- 
31 * 
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tung der Unbegreiflichkeit zurüdgenommen ſey durch die Art, 

wie (S. 173 unten und 174) das Denten gefaßt iſt; daſelbſt 
iſt beſtimmt, daß es das MWefentliche und das Nichtige zugleid 

vorfiellen müffe, was nur möglich ſey, wenn es ſich gegen beide 

gleichgültig verhalte, oder fie in ihrem Verhältniffe des 

Ueberganges denke, diefe Gleichgültigkeit ſey nicht Die der 

bloßen Form, als welde fi an unendliche verſchiedene Stoffe 

auſchließen kann, fondern liege in der volltlommenen Ein 

heit der Stoffe mit einander; durd ein foldes Denken werde 

unmittelbar der ganze. Stoff beftimmt, fo daß. diefes Denken, 

welches das Bhilofophiren ift, mit der Erkenntniß durch Offen⸗ 

baren doffelbe fey. — Mean flieht, daß hier den Denken und 

dem Erfahren der Dffenbarung eine Einheit zugefchrieben if, 

welche vorhin das Anbegreifliche genannt wurde. — Auf daffelbe 

führen die im unmittelbar Vorangehenden gegebenen Beſtim⸗ 

mungen von unferem Bewußtfepn, wenn fle näher analpfirt wer⸗ 

den; das Bewußtſeyn befiehe eben darin, daß ein fich ſelbſt Ent⸗ 

gegengefegtes fih durch fein Ertennen mit ſich ſelbſt ver 

binde. IM das Bewußtſeyn freilich nicht für ein vollftändi- 

ges Webergehen der Natur und des Geifles in einander, wovon 

Dort die Rede ift, anzunehmen; fo kommt es doch, da es aus 

drücklich durch fein Erkennen fih mit felbfl verbindet, in 

fi) zu der Einheit, welche mit dem Erfahren zufammenfällt. 

Die Inkonſiſtenz in der Betrachtung diefer höchſten Ges 

fichtspunkte fommt, wie vorhin bemerkte, offenbar daher, daß, 

"was Begreifen, Denten, Erkennen ifl, nur auf umbeflimmte 
Weiſe vorausgeſetzt, diefe Vorftelungen nicht felbft analyfirt umd 

ertannt worden find. — Daffelbe ift von einem andern Aus⸗ 

drude, vom an und für ſich feyn zu bemerken; in dem Zus 

fammenhange ©. 171 und ©. 172, wo fi die tieffien Ex⸗ 

pofitionen befinden, iſt von dem Ewigen an und für fid, 
von der Eriftenz an und für fich gefproden; es zeigt ſich fo» 

glei, daß dieg an und für fich nichts heift, als das Abs 
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firatte, Unwahre; das Ewige ſoll unferer Ertenntnif an und 

für fi unerreihbar feyn. —. Das Ewige ift wefentli als fich 

offenbarend, als Thätigkeit zu fafien; wenn es ohne Erreichbar⸗ 

keit für die Erkenntniß, d. i. ohne Offenbaren und Thätigkeit vors 

geftellt wird, bleibt für dafielbe Feine konkrete, fondern nur die 

Beflimmung eines Abſtraktums übrig. Ebenfo, indem die Eriftenz 

an und für ſich als nur dasjenige beflimmt wird, was das 

Weſen nicht ifl, das Nichts des Weſens; fo erhellt, daß nur 

das Abftrakte, Erfcheinende, Richtige mit jenem An und für ſich 

bezeichnet iſt, — die Eriftenz nur allein, ohne den Zufammenhang 

mit. dem, worin erſt ihr An und für fich beflcht, genommen. — 

Darin will ich nicht näher eingeben, daß bald das Ewige als 

die zu Grunde liegende Thatfache, welche geoffenbart wird, bald 

die Offenbarung felbft als diefe Thatfache erſcheint; nur die 
Analyſe deſſen, was Thatfache iſt, wäre fähig, ihre Verhältniß 

zum Offenbaren wie zum Weſen und zur Begreiſlichkeit wahr⸗ 

haft zu beſtimmen. — Wenn es überdieß bei Beflimmung der 

Tähigkeit des Erkennens darum zu thun feyn foll, nit nur die 

Unbefcheidenheit, fondern auch den Schein derfelben zu vermei« 

den; fo wäre es wohl im diefer wie in philoſophiſcher Rüdficht 

vortheilhaft gewefen, die Ausdrüde von Gottes Eriftenz in 

uns, von dem Dafeyn Gottes als einem unfere ganze Ge 
genwart dDurhdringenden u. f. f. wegzulaſſen. Gott in 

unmittelbare Verbindung mit Endlichem zu bringen, führt eine 

zu große Unangemefjenheit mit ſich, um nicht auffallend zu ſeyn. 

Ob Gott aber ſich in uns überhaupt oder auch in unferem Er- 

kennen ‚zur Eriftenz bringe,” kann in Rüdfiht auf Befcheiden- 

heit eben keinen Unterfchied machen. Daf in jenen unmittel- 

baren Verbindungen mit Endlihem Gott nicht in feiner Fülle, 

fondern in einem abſtraktern Verſtande genommen ift, giebt fid 

durch dem andern Uebelftand kund, dag flatt Gottes aud die 

Ausdrüde: das Ewige, das Wahre, das Wefen oder wefentliche 

Einheit abwechfelud gebraucht werden. Unter Gott aber vers 
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fiehen wir noch mehr als bloß das Ewige, das Wahre, We⸗ 

fen u. ſ. f. 
Ref. hat geglaubt, die Bemerkungen über den Gebraud 

unentwidelter Kategorien darum verpielfältigen zu müffen, weil 

diefer Gebrauch von felbft bei populären Darfiellungen vorhan 

den if, wo er feine Nachtheile hat oder auch nicht hat, je nad 

dem ein gefunder Sinn und Geiſt den Gehalt liefert, darin 

herrſchend ift, und über. die Kategorien der Neflerion die Ober 

band behält. Aber ein Anderes ift es, wenn die Darftellung 

philoſophiſch ſeyn, hiermit auf Dentbeflimmungen beruhen fol. 

Selbſt die Exrpofitionen eines fo gründlichen Denters wie Sol 

ger find der Verführung, Vorausfegungen von Vorftellungen zu 

maden, und die legten Kategorien, auf welche es ankommt, nicht 

zu analpfiren, nicht entgangen, und damit auch nicht den Ue⸗ 

beiftänden, die daraus erfolgen. Vollends ift bei anderen phi⸗ 

lofophirenden Schriftftellern insbefondere dieß Grundübel, Die 

Kategorien, auf deren Gültigkeit Alles ankommt, wie Unmittels 

barkeit, Denken, Erkennen, Vernunft, Begreiflichteit u. f. f. als 

betannt vorauszufegen, duch und durch herefhend; dieſer Mas 

nier gegenüber giebt es Fein Mittel, zw einer Verfländigung zu 

gelangen, denn fie ift das Gegentheil davon, ihre Grundbeſtim⸗ 

mungen verfichen zu wollen; eben deßwegen iſt es felbft nicht 

möglith, fi mit ihr einzulaffen, denn fie läßt nichts zu als fs 

fertionen und natürlih nur ihre eigenen, und iſt unwiffend dars 

über, daß das, was fie für Gründe giebt, felbft Affertionen find. 

Aber bei diefer Darftielung von Solger’s höchſten Beſtim⸗ 

mungen der Idee und von der höchſten Stufe feiner philofophis 

ſchen Entwilelung vermift man etwa die Erwähnung der im 

vorigen Artikel vorläufig berührten Ironie, der man gerade 

bier, weil fie fonft als das Höchſte genannt vorkommt, begegnen, 

ihren Sinn und Beflimmung erponirt, und gegen Mifverfländs 

niffe gefichert finden zn müffen glauben kann. Wie fie gewöhn⸗ 

lich vorkommt, ift fie mehr nur als ein berühmter, vornehm ſeyn 
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folender Spuk anzufehen; in Beziehung auf Solger aber kann 

fie als ein Princip behandelt werden, und in diefem Sinne wol- 

len wir ſie hier nody näher vornehmen. Für diefen Behuf un- 

terfcheiden wir das fpetulative Moment, weldes in einer Seite 

der Ironie liegt, und ſich allerdings in den betrachteten ſpeku⸗ 

lativen Beflimmungen findet. Dieß iſt nämlich jene Negati⸗ 

vität überhaupt, die in der Steigerung bis zu ihrer abſtrakten 

Spige die Grundbefiimmung der fichte'ſchen Philoſophie aus⸗ 

madt; im Ih = Ih ift alle Endlicpkeit nicht nur, fondern 

überhaupt aller Gehalt verfhwunden. Der höchſte Anfangs- 

punkt für das Problem der Philoſophie ift mit diefer Steige- 

sung allerdings zum Bewußtſeyn gebracht worden, von dem 

Borausfegungslofen, Allgemeinen aus ſoll das Befondere ent⸗ 

widelt werden — einem Princip, das die Möglichkeit dazu 
enthält, weil es ſelbſt ſchlechthin der Drang der Entwickelung 
if. Uber dieß Princip if zunächſt felbft eine DWorausfegung, 

und nur in feiner abflratten und darum felbft nicht in feiner 
wahrhaften, nicht einfeitigen Reinheit; ein Princip muß auf 

bewiefen, nicht gefordert werden, daß es aus Anfhauuug uns 

mittelbarer Gewißheit, innerer Offenbarung, oder wie man es 

nennen mag, mit Einem Wort auf Treue und Glauben ange- 

nommen werde; die Forderung des Beweifens ift aber für die 

fo vielen und zugleid fo einfärbigen ſogenannten Bhilofophien 

der Zeit etwas Obfoletes geworden. Die Schwierigleit dabei 

if, das Vermitteln des Beweifens mit jener Vorausſetzungslo⸗ 

figkeit des Allgemeinen in der Idee zu vereinigen. Durch das, 

was als Beweiſen erſcheint, wird aber zugleich die Abſtraktion 

des Allgemeinen zu einem Konkreten beſtimmt, worin allein 

die Möglichkeit der Entwickelung liegt. In der fichteſchen Phi⸗ 

Lofophie iſt jene Negativität in der einfeitigen, endlichen Affir⸗ 

mation geblieben, welde fle als Ich hat. Im diefer nur fub- 

jettiven Affirmation ift fie aus jener Bhilofophie mit Unver⸗ 

fländnig des Spelulativen und Beifeitefegung defjelben von 
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Friedrich Schlegel aufgenommen, und aus dem Gebiete des 

Dentens fo bherausgeriffen worden, daf fie direkt auf die Wirk 

lichfeit gewendet zue Ironie gediehen ift, zum Verneinen der 

Lebendigkeit der Vernunft und Wahrheit, und zur Herabfekung 

derfelben zum Schein im Subjeft und zum Scheinen für Ans 

dere. Fichte ſelbſt hat die Einfettigkeit feines Princips durd 

Intonfequenz am Ende verbeffert, und damit Sittlichfeit und 

Wahrheit in ihren Rechten erhalten. — Für jene Verkehrung 

der Wahrheit in den Schein hat die unfhuldige ſokratiſche 

JIronie ihren Namen müflen verkehren laffen; dieſe verdiente 

um fo weniger, hierher gezogen zu werden, da, wenn wir die 

Seite ganz weglaffen, nach welcher fie nur die anmuthige So⸗ 

phifterei heiterer, wohlwollender Unterredung, der attifchen Urs 

banität war, in mwelder Plato und Ariftophanes dieſe großen 

Meifter find, und fle nad dem Sinne nehmen, in weldem fie 

dem Sokrates in Beziehung auf feine wiſſenſchaftliche Lehr _ 

Manier zugefchrieben wird, fie dem Sokrates unrichtiger Weife, 
es ſey zum Zadel oder zum Lobe, zugefährieben worden zu ſeyn 

feinen muß. Wenn fie vornehmlich darein gefegt wird, daß 

Sokrates fein Einlaffen in Weberredung mit der Werficherung, 
nichts zu wiffen, begonnen, und die Anderen, Sophiften, 

Gebildete und wer es fonft war, veranlaft habe, vielmehr ihre 

Meisheit und Wiſſenſchaft darzulegen, welche dann von ihm 

durch feine Dialektit in Verwirrung und zur Befhämung ges 

bracht worden ſey; fo iſt diefer Erfolg allerdings befannt, aber 

zugleich gewöhnlich von der Art, daß er etwas Regatives und 

ohne ein wifienfchaftliches Refultat bleibt; fo daß die Eigens 

thũmlichkeit und die große Wirkung des Sokrates in die Erres 

gung des Nachdenkens und in die Zurüdführung der Menſchen 

auf ihe Inneres, auf ihre moralifche und intellektuelle Freiheit 

zu fegen if. Die Wahrheit, welche Sokrates nicht eigentlich 

lehrte, und welde feine Schüler von ihm gewannen, daß, was 

dem Dienfchen als wahr und richtig gelten folle, er aus feinem 
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eigenen Innern durch Nachdenken ſchöpfen und bewähren müffe, 
bezieht ſich ganz allein auf jenes freie Selbſtbewußtſeyn des 

Geiſtes im Allgemeinen. Sonach muß uns jene als unwahr 

angefehene Einleitung des Sokrates, daß er verfiherte, ‚nichts 

zu wiffen, feine Wiſſenſchaft zu befigen, vielmehr für ganz ernft 

von ihm gefagt, für ganz richtig und Teineswegs für ironiſch 

gelten; wir finden ſie durch ſein wirkliches Lehren und Treiben 

nicht widerlegt. | 

Iſt nun Solgern die Ironie, nad feinen eigenen Erklä⸗ 

rungen, „Teineswegs das ſchnöde Hinwegfegen über Alles, was 

den Menſchen wefentlih und ernſtlich intereffirt, über den gan⸗ 

"zen Zwiefpalt feiner Natur” (U. Bd. ©. 514 in der Rec. über 

A. W. Schlegel’s dramat. Borl), und verwirft er diefen Sinn 

der Ironie fowohl ausdrücklich, als derfelbe fonft allen feinen 

Grundfägen zuwider ift; fo bleibt doch feine Beſtimmung nicht 

ohne die Beimifhung von etwas Schiefen, wie id) anderwärts 

(Grundlinien der Philofophie des Rechts S. 150) ſchon bemerkt 

habe, und was-fih im Zuſammenhang mit den fpetulativen, 

oben erplicirten Ideen nod in beſtimmterem Lichte ergiebt. Was 

von der rein abftratten Haltung der befprocdhenen fpekulativen 

Kategorie der Negativität zu unterſcheiden ifl, ift der Refler ders 

felben auf das Befondere, auf das Feld, wo Pflihten, Wahrs 

beit, Grundfüge beginnen. In diefem Mebergange ift es, wo 

die Ironie erfheint. „Die Myftit,” heit es I. Bd. ©. 689, 

„if, wenn fie nad) der Wirklichkeit hinſchaut, die Mutter 

der Jronie, wenn nah der ewigen Welt, das Kind der 

Begeifterung oder Infpiration.” Wir haben das vorhin gefehen, 

was ebendafelbfi S. 115 fo ausgedrüdt if, daß es „eine uns - 

mittelbare Gegenwart des Göttlichen fey, die ſich eben in dem 

Berfhwinden unferer Wirklichkeit offenbare;“ „die Stimmung, 
"welcher diefes unmittelbar in den menſchlichen Begebenheiten ein⸗ 
leuchte, ſey die tragifhe Ironie” Das Komifche zeige ung 

ebenfo „das Belle, ja das Göttliche in der menfchlichen Natur, 
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wie es ganz aufgegangen fen in diefes Leben der Serfliidelung, 

der Widerfprüche, der Nichtigkeit, und in diefer Geſtalt erfrew 
uns das Göttliche, weil es uns dadurch vertraut geworden 

und ganz in unfere Sphäre perpflanzt ſey; darum konn 

und müſſe auch das Höchſte und Heiligſte, wie es ſich beim 

Menſchen geflalte, Segenfland der Komödie ſeyn, und dus 

Komiſche führe eben in der Ironie feiner Seits wieder feina 

Ernft, ja fein Herbes herbei.” Unmittelbar vorher hatte es ges 

heißen, daß „das Höchfte für unfer Handelm nur in begrenzte 

endlicher Geſtaltung da ſey, daß es deßwegen fo nichtig au 

uns, wie das Geringfie, und nothwendig mit uns und unfe 

rem uichtigen Sinn untergehe, (denn in Wahrheit fey e— 

nur da in Bott), in weldem Untergange «8 fich denn als 

Göttliches verkläre” Nehmen wir zuerft -diefe Erhebung und 

deren Empfindung, welde bier tragifche Ironie genannt wird, 

fo ift fhon über das Berhältniß der beiden Bellimmungen, die 

bier in Beziehung kommen, das Nöthige bemerkt worden. Diele 

Erhebung ſelbſt, für fih, was aud ihr Ausgangs-Puntt ſey, 

ift nichts Anderes als die Andacht, und wenn es nur um popu> 

läre Darftellung zu thun if, fo bedarf es Feiner großen Um- 

ſchweife, um. fie unerkennen zu machen. Auch in der Beziehung 
auf die antike Tragödie dürfen wir den Namen Andacht ges 

brauden, da jene Kunftdarfiellung ein Theil und Art des Kul⸗ 

tus war, und da, wie rein und gefleigert die Andacht fey, fie 

überhaupt eine Erhebung zu Gott aus der Befdhäftigung des 

Stiftes mit den zeitlichen Interefien und Sorgen, und aus dem 

Unreinen des Gemüths iſt. Aber fie iſt nur der Sonntag des 
Lebens, es folgen die Werktage; aus dem Kabinette des Innern 

tritt der Menſch zur befondern Gegenwart und Arbeit heraus, 
und es iſt die frage, wie fieht der Refler des Göttlihen, das 

in der Andacht gegenwärtig if, nun in diefer Welt aus? Daß 

der Werktag und die Thätigkeit in diefer Welt nur ein gott 

lofes Leben fey und feyn könne, von diefer Anfiht it Solger 

⸗ 
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weit entfernt, ſeine Theologie iſt auch Moral (ſ. weiter oben), 

ſeine Philoſophie darum zugleich Weltweisheit. Aber in 

dem aitgegebenen Zuſammenhange effcheint der Reflex des Gött⸗ 

lichen in der Welt, „das Aufgehen deffelben in diefes Leben der 

Zerſtückelung, der Nichtigkeit u. f. f., wodurd das Göttliche uns 

vertraut und ganz in unfere Sphäre verpflanzt werde, — 
nur als die komiſche Ironie, — das Höchſte und Heiligſte 

als Gegenftand der — Komödie.“ Ohne in die Sergliederung 

dieſer Art der Geſtalt „des Höchſten und Heiligften” näher ein⸗ 

gehen zu wollen, erhellt fo viel, daß zwiſchen der weltlihen Ges 

genwart diefer Art und zwifchen jener Erhebung über. das End» 

liche die Mitte fehlt, in welcher das „Höchfte und Heiligfie” als 

Sittlichkeit, Recht, Liebe und in jeder Tugend weltliche Gegen⸗ 
- wart bat; wie Solger felbft überall den Staat, das gefammte 

fittliche Leben als Offenbarung Gottes betrachtet. Hier muß die 

Affirmation eine ganz andere Beftimmung erhalten als nur die 

einer fubjektiven, gegen das Konkrete negativ beharrenden Affir⸗ 

mation. Wenn die Andacht aus ihrem geifligen Aufenthalt zu 

der weltlichen Wirklichkeit zurüdkehrt, fol fie die Anerkenntniß 
von Pflichten und den tüchtigen Ernſt zur Erfüllung: derfelben 

und des Lebensberufes mitbringen, und hieran, an diefen Früch⸗ 

ten, muß fi) weſentlich erkennen, ob ſie felbft wahrhafter, durch⸗ 

dringender Art if. Anderen mag es eingefallen feyn, aud für 

diefes Gebiet den Standpunkt der Ironie mitzubringen. Wohl 
müffen aud die fittlihen Gefege, Handlungen, Geflnnungen u. 

f. f. in dem Gefihtspuntte des Endlichen betrachtet werden; 

„auch das Höchſte ift für unfer Handeln nur in begrenzter end⸗ 

licher Geſtaltung da,“ — aber die Andacht, obgleich Erhebung 

in eine höhere Region, if, wenn fie, wie gefagt, rechter Art if, 

weit entfernt, jene Geflaltungen mit der abſtrakten Kategorie 

von „Endlichem nur geringfügig oder verächtlich zu machen, 

und ſich ironiſch oder komiſch dagegen zu verhalten. 

Es ift eher komiſch, eine bewußtlofe Ironie, dag es Sol⸗ 
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gern in der angeführten Recenflon von 4. W. Schlegel’ 

dramatifchen Borlefungen (II, &. 514) „fehr auffallend vor 

Tommt, die Jronie, in welder er den wahren Mlittelpuntt de 

dramatifhen Kunft ertennt, fo daß fie auch beim philofophifcen 

Dialog (wovon nachher) nicht zu entbehren fep, im ganzen Werk 
Schlegel’s nur Einmal erwähnt zu finden; — die Ironie 

fey aber auch das Gegentheil jener Anficht des Lebens, in wel 

her Ernft und Scherz, wie Schlegel fie aunehme, wurzeln“ 

Daffelbe iſt Solger'n begegnet; in den fpekulativen Expofitione 

der höchſten Idee, die er in der oben angeführten Abhandlung 

mit dem innerſten GBeiftesernfte giebt, erwähnt er der Ironit 

gar nicht, fie, welche mit der Begeiſterung aufs Innigfte ver 

eint, und in deren Tiefe Kunft, Religion und Philoſophie iden⸗ 

tif feyen. Gerade dort, hätte man geglaubt, müffe der Ort 

fegn, wo man in’s Klare gefegt finden werde, was es denn mit 

dem vornehmen Geheimniffe, dem großen Unbekannten — be 

Ironie — für eine philofophifche Bewandtniß habe. Wenn die 

Anficht des Lebens, welche Schlegel annimmt, wie Solger fagt, 

das Gegentheil der Ironie 'iſt; fo ift ganz begreiflich, daß diefe 

Schlegel'n dafelbfl, wenn ex aud früher „annähernde Aeußerun⸗ 

gen gethan,“ nicht eingefallen ift, da felbft Solger'n, weder bei 

feinen fpetulativen und ernfien Exrpofitionen, noch in den weiter 

in diefem II. Bde. enthaltenen Abhandlungen über die Idee des 

Staats und der Sittlichkeit, die Kategorie der Ironie und ihre 

Unverträglihteit mit feinen gründlichen Anſichten des Lebens 

eingefallen if. Wo es fih vom Konkreten, Ernften und. Wahs 

zen ernſt und wahr handelt, bleibt diefes Princip von felbft fera. 

Bei Tieck, deffen Anhänglichkeit an die Ironie fon oben bes 

merkt worden, fehen wir das Aehnliche gefhehen. Er giebt ein 

paar Mal (3. B. in der Rovelle:- Das Dicterleben) eine mit 

wahrer Begeifterung gefhriebene Schilderung von der Vortreffs 

lichkeit des Drama’s Shakespeares: Romeo und Julie; hier, 

wo philofophifche Erörterungen ohnehin nicht zu erwarten waren, 



4, Ueber Solger’s nadjgelaffehe Schriften und Briefwechſel. 493 

Tonnte man hoffen, an einem Beifpiel den Punkt bezeichnet zu 

finden, der die Ironie in diefer Liebe und ihrem herben Schick⸗ 

fale ausmache; aber man findet dafelbft die Ironie nicht erwähnt, 

fo wenig als fie fonft Jemanden dabei leicht einfallen wird. 

Wenn wir num fehen, daß bei Solger die Art von Sub⸗ 

jektivitãät, welche feine Ironie ift, die höchſten fpetulativen Prin⸗ 

ripien ſowohl als die Grundſätze der konkretern Wahrheit unge⸗ 

fährdet laßt; fo muß es doch, wegen der Mangelhaftigkeit der 

Form in den höchſten Beflimmungen, geſchehen, daf auf eine 

andere Weife eine fubjettive Seite ſich hervorthut; was 

ſchon aus der Meberficht des Ganzen der oben angegebenen Mo⸗ 

mente fidh zeigt. Die erfte Beſtimmung ift, dag (II. B. S. 114, 

475 und fonft) die Gottheit fi unmittelbar zu einer gegenwärs 

tigen Thatſache erfchaffe, welcher Moment für uns nur unter 

den Beflimmungen und Beziehungen der Exiſtenz ſey, in der 

wir befangen find. Diefes Relative aber fol fih in uns in 

die Erfahrung und Wirklichkeit Gottes aufheben. Damit if 

die Allgegenwart deffelben in allem Endlichen ausgedrüdt; aber 
mit diefem Erfahren follen find wir zunächſt nicht weiter, als 

mit Spinoza’s Ausdrud, dag Alles sub specie aeterni betrach⸗ 

tet werden müſſe; oder es iſt daffelbe, was das fromme Gemüth 
thut, in allen natürliden Dingen und Veränderungen, wie in 

den Begebenheiten des Kreifes der menſchlichen Dinge andächtig 

zu ſeyn, darin das Höhere, Gottes Finger und Gegenwart ans 

zuertennen und zu empfinden. Das Unbeſtimmte diefes Vers 

haltens wird erft durch das Erkennen zu beflimmten Gehalt. 

Daß diefer wahr fey, dazu genügt Solgern nicht die nur rela⸗ 

tive Erkenntnißweiſe, das fogenannte Erklären aus natürlichen 

Urſachen, weldes an Endlichem fortgeht und im Kreife des 

Bedingten fichen bleibt, wie auch die Erkenntnißweiſe nicht, 

melde das Ewige nur zur Vorausfegung und damit zu einem 

obfiratten Allgemeinen macht. Solger unterfheidet diefe Ers 

Tenntnißweifen ferner fehr gut von der philofophifchen Erkennt⸗ 
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niß, als weldhe innerhalb ihrer; indem fie den Fortgang der 

fi bedingenden Beftimmtheiten ertennt, zugleich Dentend ſi 

über ihre Endlichkeit hinausgehen, und ihre urfprünglid: 

Einheit daraus und zwar nothwendig hervorgehen ficht. De 

Solger aber von diefem objektiven Seyn in der Wahrheit, vn 

"dem Erkennen der Gegenfäge in der Einheit, und der Cinkrt 

in den Gegenfägen das fiheidet, was er das Erfahren der. göt⸗ 

lien Thatfache nennt; ifl für diefes doch wieder nur die „fub 

jettive Empfindung und Andacht” zur Forderung a 

machen, und das Erheben zum Bewußtfeyn göttlicher, Gegenwart 

auf eine Weife zu bewirken, wie dafielbe auf dem Wege de 

religiöfen Erregung des Gemüths hervorgebracht wird; — gleid 

viel ob es wefentlih nur in Beziehung auf fi felbft, oder and 

in der Beziehung auf das Dhilofophiren hervorgebracht werden 

folle. Auf ſolche äußerlihe Weife allein Tann daher nun Sol⸗ 

ger dieß Erfahren des Göttlihen zu bewirken ſuchen, ba er 

nicht ertannt hat, daß es dem philofophifhen Erkennen ebenſo 

ſehr als affirmatives Reſultat wie als Grundlage und in der 
Zhätigkeit des Fortgehens immanent ifl. 

In dem legten Kapitel der betvachteten Abhandlung Tommt 

Solger auf die Form des Vortrags zu fpreden, in welde die 

Philoſophie ‚ährer aufgeftellten Bedeutung und Beflimmung am 

beften folle genügen können,” diefe Form foll die Dialogifde 

ſeyn, — ein Mißgriff, der ihn feine ganze Laufbahn him 

durch verfolgte, den wir ihn, trog der Erfahrung, dadurch der 

Wirkung feiner vorgetragenen Ideen vielmehr im Wege zu fen, 

hartnädig -bebalten und nur Verſtimmung daraus erndten fehen. 

Die dialogifche Form hängt ganz mit jener Bedeutung der Phi⸗ 

lofophie zufammen, nur außerhalb ihrer felbft die Belebung der 
Idee in den Subjetten bervorbringen zu Tonnen. Wenn der 

aufgezeigte Hiatus zwifchen dem wiſſenſchaftlichen Denten un) 

zwifchen der Exiftenz der Wahrheit im Subjekt eine Stodung 

in der Erkenntniß wird; fo geht in der an die empirifche Menge 
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genommenen Richtung eine Stodung im angelegentlihflen In⸗ 

terefie der Wirkſamkeit hervor, und daraus eine falfıhe Beur- 

theilung des Publitums und eine Verfiimmung in dem Ver⸗ 
bältnifje des Verf. zu demfelben. Diefer trübere Zug geht durch 

die ganze Brieffammlung, und fügt fich hervordringend zur Cha⸗ 

rakteriſtrung der philofophifchen und individuellen Stellung Sol- 

ger’s hinzu. Es giebt Zeiten, in welden die Religion als ein 

öffentlicher von Allen und täglich anerfannter und bezeugter. Zus 

fand if; bier kann es der Philofophie nicht einfallen, diefen 

feften Boden erſt für das Leben und die Wiffenfhaft erfchaffen 

zu wollen, fondern fie wird gleich daran gehen, den .religiöfen 

Anhalt nur der dentenden Vernunft anzueignen und deren eis 

genthümlichem Bedürfniß gleichfalls Befriedigung zu verfhaffen. 

Andere Zuftände aber können fo ansehen, als ob Intereſſe und 

Glaube an höhere als finnliche und zeitliche Wahrheit des täg- 

lihen Lebens als vertrieben ‚oder verfälfcht von der Kitelkeit des 

Verfiandes und der Dumpfheit des Dünkels angenommen wer- 

den, und die Philofophie zunächſt das Geſchäſt haben müßte, 

Aur erſt wieder eine Nachfrage und ein reines, nicht lügenhaftes 

Intereſſe für überfinnliche Gegenflände, und dann aud) für die 

Philoſophie hervorzubringen. Solde trübe Vorſtellung von ſei⸗ 

ner Seit fehen wir bei Solger in dem Briefwechſel nur zu häu⸗ 

fig wiederkehren, und die wenige Aufmerkſamkeit, mit welder 

ihm feine Bemühungen für die Belebung des Sinnes für gött⸗ 

liche Dinge aufgenommen zu werden fcheinen, vermehrt die Ver⸗ 

ſtimmung feines Urteils über das Publikum, das er nur unter 

"dem Bilde fieht, welches er fi) aus der nähern oder entfernten 

Umgebung macht, die fein Umgang berührt. Im Jahre 1815 

ſchreibt er (S. 345) an die Frau v. Gröben: „Diefe Art, Alles, 

was nur echt zein und wahrhaft ſchön iſt, herabzufegen, ift mir 

fehr wohl bekannt, und es geht mir fo übel, daß id) fie oft bei 

Leuten finde, bei denen man fonft den erhabenen Eifer für das 

Herrlichſte bewundert. — Um in den Hugen der jegigen Welt 

‘ 
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und-felbft der fogenannten Beffern etwas Rechtes zu gelten, muf 

man wenigftens nach einer Seite recht tüchtig bornirt feyn, 

irgend einer ſchwachen Neigung fehmeicheln, das Wahre un 

Gute immer nur in einer verfälfhten Geftalt ſehen.“ — 

©. 359 an feinen Bruder: „Du glaubft nit, wie es in un 

fern Geſellſchaften, felbft unter Gelehrten, zugeht: man 

langweilt ſich lieber und fpricht über die albernfien Dinge, als 

daß Einer dem Andern feine Gegenmeinung fagt;“ vorher hie 

es: „Sie nehmen fih in Acht, felbft fi über irgend Etwas 

gründlich zu äußern, weil dabei nothwendig der Schein der 

Allwiffenheit Gefahr läuft.” Zu vielfach anderwäris (S. 410, 

421, 462) tommen ſolche Klagen vor, um nicht zu fühlen, du 

dieſer Unmuth mehr als vorübergehende Stimmung iſt. Noch 

aus dem Jahre 1818 (S. 607) leſen wir folgendes Refultat 

feinee Erfahrungen über feine Belanntfhaften: „Ich Iche in 

diefer. großen Stadt faft wie auf einer wüften Inſel. Selbſt 

derer, die ein befchränttes Privatintereffe bewegt, find doch nur 
wenige, Alles Uebrige ifl, wo es nicht auf Das tägliche Brodt 

und die täglihen Auſtern 'geht, ein weiter ſtehender 

Sumpf. So ficht es in diefer „großen Zeit aus. — Was 

diefes Geſchlecht etwa noch mag, das find müllnerifche Raben: 

flein Zragödien, — frömmelnde gedantenlofe Beifpielfammlun- 
gen darüber, daß es einen Bott giebt u. f. f. Und wenn fie 

nur dur fo etwas hingeriffen und erregt würden; fo wäre doch 

nod ein Keim da! Aber nein! Diefe Dinge wirten in Wahr⸗ 

beit fo wenig wie unfere guten -Sadhen; man hat ſich willtürs 

lich vorgenommen, daß fle wirkten folen; es ficht ja darüber 

geſchrieben, daß darin vortreffliche tugendhafte Diodegefinnungen 

enthalten feyen, diefe muß man doch aud haben wollen, und 

das ift der einzige Grund, warum man fi felbft vorfchwagt, 

davon begeiftert zu feyn!. So ficht es in diefer „hoffnunge 

reihen Zeit” aus.” Bei Gelegenheit, daß S. 686 Solger 

auf den Ref. zu fprechen kommt, äufert er fih: „Ih war. bes 





498 IV. Kritiken. 

ftellen oder auszufegen, unbefchrieen und gründlich zu befriedigen, 

haben können. - Wo aber foldhes Bedürfnig nicht vorhanden, 

und der ganze Zuftand des wiſſenſchaftlichen und überhaupt des 

geiftigen nterefies durch und durch zu einer gleifenden Ober- 

fläche geworden, wie Solger folde Anſchauung vor fich hat, da 

ift ſolche gründliche Werflahung ihrem Schidfal, dem Glüde 
ihrer Eitelkeit, zu überlaffen. Indem Solger diefes Bild feiner 
Erfahrung zu mächtig in ſich ſeyn läßt, mufte er das tiefer 

Bedürfniß, das in ſeiner und jeder Zeit vorhanden iſt, verken⸗ 

nen, und ſich abhalten laſſen, feine Thätigkeit und Arbeit. nır 

nad der Stätte, die derfelben würdig if, zu richten, dafelbfl 
feine Wirkung zu fuhen and zu erwarten. Er ehrt zwar öf- 

ters auch zu heiterem Muthe zurüd, wie S. 413, wo er dars 

auf, dag vom Erwin „eben faft Niemand Notiz nehme,” fagt: 

„Bir müffen alfo.uns und den Muſen ſchreiben, und, nicht zu 

vergefien, unferen Freunden.” So fängt er au) S. 509 mit 

einem Ausdrud befferer Meberzeugung an, nämlich daß die wahre 

Philoſophie nur im Stillen — wirkten könne, aber es if 
hinzugefest, im Stillen und gleihfam unbewußt, weil es 

‚immer ſehr wenige Menſchen gebe, die nur dahin zu bringen 

feyen, daß fie das Einfadhe und Reine als das Höchſte erten- 

nen. Gie wollen Schwung und Pomp und außerordentliche, 

unerhörte Herrlichkeiten, die fie ſich doch nur aus den Lumpen 

der gemeinen Gegenwart zufammenfesen.” „Darum,“ iſt dann 

fortgefahren, „bleibe ich immer dabei, daß ſich die Nhilofophie 

am beften in ihrer ganzen Wirklichkeit darftellt durch das Ge- 
ſpräch, und daß dieß ihr befles Mittel bleibe, auf Menfchen 

lebendig zu wirken.” Die zuerft genannte Stille, in welder 

die Philofophie gedeihe, hätte cher auf das entgegengefeste Re⸗ 

fultat führen können, bei der Abſicht des Wirkens vielmehr jene, 
wenn aud) Wenigen, im Auge zu haben. 

Bei jener Stimmung Tann es nicht wundern, Solgern fi 

die Popularität zum wefentlichen Ziele machen zu fehen; 
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„befonders will ich aber,” heißt es J. B. ©. 385, „der Welt 

das Herz rühren über Religion; der Himmel helfe mir nur 

zu einer recht eindringenden Darftellung, damit ich nicht ganz 

in. den Wind rede,” oder noch im Jahre 1818 (L.B. S.593): 

„Einen Gedanken hege ih mit großer Liebe — es iſt der, einen 

populären Unterricht über Religion, Staat, Kunft und die 

allgemeinften fittlihen Verhältniffe von meiner Philofophie aus 

zu fchreiben, fo daß fih Ungelchrtie, Weiber und die er⸗ 

wahfene Jugend daraus belchren können.” Was er für 

das Mittel der Erhebung anfieht, iſt in Folgendem (1.B. &. 316) 

angegeben: „Ich glaube durd Erfahrung gewiß zu feyn, dag in 

der heutigen Welt den Menfhen ein Blid auf’s Höhere 

noch am erften durch die Kunſt abgelodt wird, und daf diefe 

fie in das Innere der Dinge zuerſt bineinzicht.”“ Hätte es feine 

Richtigkeit mit ſolchem Urtheile der Verzweiflung, wäre es 

mit einer Zeit wirklih fo weit gelommen, daß man es nur 

darauf anlegen könnte, den Menſchen einen Blid auf’s 

Höhere abzuloden; fo müßte man noch mehr an der Wirk: 

ſamkeit der Mittel dazu, der Kunft oder Philofophie oder was 

es fey, verzweifeln. Der Zufammenhang von Denten, Le— 

ben, Kunſt ift fo gedadt (IH, S.620): „Ich möchte gern das 

Denten wieder ganz ins Leben aufgehen laffen; — daher 

tam es, daß ic mir die Fünftlerifhe dialogifhe Form 

gleich als mein Ziel hinſtellte, — faſt glaube ih nun, daß id 

Etwas unternommen habe, was die Zeit nicht will und mag. 

Dan will nicht leben, fondern vom Leben ſchwatzen; — 

bat doc Keiner, der in unferer Zeit etwas recht Lebendiges ' 

leiften wollte, wie Rovalis, Kleift u. f. w., durchkommen 

können!“ — Es ift oben gezeigt, daß Solger die eigenthümliche 

Lebendigkeit, weldhe die Natur der dentenden Idee in ihr felbft 

enthält, mißkannt hat, obgleich ſchon Ariſtoteles fo tief und in⸗ 

nig fie als die höchſte Lebendigkeit faßte. Diefer Aite fagt (Me- 

taphys. XI, 7): Die Thätigkeit des Denkens ift Leben; Gott 
32 * | 
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aber ift die Thätigkeit; die für ſich ſelbſt ſeyende Thätigkeit aber 

if deffen volltommenes und ewiges Leben. — Wenn aber von 

dem tünftlerifchen Bewußtfeyn des „recht Lebendigen“ die 

Rede feyn, und ein Moderner und Deutfcher als Exempel an- 

geführt werden follte, und nicht Goethe etwa, der wohl das 

„recht Lebendige“ geleiftet, und auch hat „durchkommen“ 

tönnen, angeführt if, fondern Novalis! fondern Kleift! — 

fo wird man hieraus inne, daß nur ein durch reflettirendes Den- 

ten vielmehr in ſich entzweit bleibendes, ſich felbft flörendes Les 

ben gemeint if. Denn was ſich als die Individualität von 
Novalis zeigt, ifl, daß das Bedürfnif des Denkens dieſe ſchöne 

Seele nur bis zur Sehnſucht getrieben, und den abſtrakten Ber: 

fland weder zu überwinden, noch ihm aud) zu entfagen vermodt 

hat. Diefer ift dem edlen Jüngling vielmehr fo in's Herz ges 

ſchlagen, mit foldyer Treue kann man fagen, daß die tranfcen- 

dente Schnfucht, diefe Schwindſucht des Geiftes, ſich durd die 

Leiblichkeit durchgeführt, und diefer Tonfequent ihr Geſchick bes 

flimmt hat. — Die in der Entzweiung bleibende Reflexion der 

tleiftifhen Produktionen if oben berührt worden, bei aller Les 

bendigkeit der GSeflaltungen, der Charaktere und Situationen, 

mangelt es an dem fubflantiellen Gehalt, der in lester Inſtanz 

entfdyeidet, und die Lebendigkeit wird eine Energie der Zerriffens 

beit und zwar einer abfichtlih ſich hervorbringenden, der das 

Leben zerftörenden und zerfiören wollenden Ironie. 

Schon aus dem Jahre 1800 iſt aus Solger's Tagebuche 

eine Stelle (S. 15) gegeben, worin er den Vorſatz ausfprict, 

ein Buch in Dialogen zu fdhreiben, und noch unter feinem Nach⸗ 

laffe (im 11. Bde. diefer Sammlung) findet fi ein fpekulativer 

Auffag in dialogifher Form verfaßt. Man Tann nit in Ab⸗ 

rede flellen, daß ſich der platonifhen Meiſterſchaft im Dialog 

noch in jegigen Zeiten würdig nadeifern und damit große Wirs 

tung und Anerkenntniß hervorbringen laffen mag. Doch proteflirt 

Solger ausdrüdlic) dagegen, daß er Plato habe nachahmen wols 
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len; aber die Nachahmung einer Methode Tann doch nichts Ans 

deres heifen, als, was an ihr zwedmäßig und richtig ifl, auss 

üben. Allein Solger hat die plaftifche Form, welche der Dia- 

log allein durch die Eigenſchaft, die Dialektik zur Seele zu has 

ben, gewinnen kann, nicht aufgenommen, fondern ihn in das 

Gegentheil der plaftifhen Form, in die Konverſation umges 

wandelt, wodurd aller Bortheil jener Form für abftratte Dias 

terien, die flrenge Nothwendigkeit des Fortgangs mit einer äu⸗ 

ßerlichen Belebung begleitet, verloren gegangen, und nur der 

Nachtheil, ermattende Breite des Vortrags, ein läſtiger Ueber⸗ 

fluß, die Geſtalt der Zufälligkeit des Vorgetragenen, die Stö⸗ 

rung oder Unmöglichkeit, den Faden des Raiſonnements feſtzu⸗ 

halten und zu überſehen, hereingebracht worden iſt. Der eine 

der Freunde Hält (1. Bd. S. 353) die Geſpräche des Erwin für 

fhwer „Sie müffen f&hlechterdings, dur welde Mittel es 

fen, die künftigen verfländlicher machen.“ in Anderer fagt ihm 
noch fpät (S.741) in auch fonft nicht heiterem Zufammenhange: 

„Bis jest verſtehe ich, noch das flrafburger Münſter beffer als 

deinen Erwin.” Das befle Mittel, den Inhalt Erwin’s vers 

fländlidher zu machen, wäre die ſchlichte Erpofition in zufams 

menhängendem Vortrag geweſen; die Gedanken des erſten Theils, 

der fih mit Widerlegung früherer Definitionen und Standpunkte, 

das Schöne zu betrachten, befchäftigt, ließen ſich wohl auf weni- 

gen Blättern deutlih und beftimmt vortragen: fo würde leicht 

zu fafien feyn, was bei der fchweren Mühe des Durchleſens der 

Geſpräche kaum erfaßt wird. Der erftere der freunde Aufert 

in demfelben Zuſammenhang, um Golgern die Bemühung um 

BVerftändlichteit näher an’s Herz zu legen: „Nicht Plato's Par⸗ 

menides, Euthydem (?), Timäos haben feinen Ruf hauptſächlich 

gegründet, nicht durch dieſe ſchweren Dialoge hat er weit ver- 

breitet gewirkt, nicht darum den Beinamen des Göttlichen 

erhalten, nicht mit dem mühfam zu Ergründenden die Seele 

erneuet und wiedergeboren; weit mehr durch den Phädon, das 
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Gaftmahl und die bei der großen Tiefe fo fehr verfländliche Re- 

publit.” Kür eine hiervon abweichende Anſicht möchte ich mid 

auch auf das Zeugniß der Geſchichte berufen, dag nämlid 

Plato?s Lehre, wie fie im Parmenides und Timäus vors 

nehmlich vorgetragen wird, zu Edfleinen der alerandrinifcdhen 

Philoſophie geworden iſt, welde der Ausbildung des höheren 

chriftlichen Lehrbegriffs, infofern er die Erkenntniß von der Ra- 

tur Gottes enthält, wefentlichen Vorſchub gethban bat. Das 

Schwere jener Dialoge, durch welche Plato diefen großen Ein- 

fluß gehabt, liegt in der Natur des tiefen Gehalts; aber diefer 

allein ift es, der in die Erleuchtung des Chriftenthums einge- 

drungen, und darin ſich fo mächtig bewiefen hat; die Axt, wie er 

in jenen Dialogen vorgetragen wird, ift ihm angemefien; es ift 

die abfirattefte, firengite, von aller Konverfationsmanier entfern- 
teſte. — Wir haben in modernen .Spraden Meifterwerte des 

dialogifchen Vortrags (man braucht nur auf Gagliani, Diderot, 

Couſin und Rameau zu verweijen); aber hier ift die Form gleich⸗ 

falls der Sache untergeordnet, nichts Müßiges; die Sache ift 

ferner kein fpekulativer Inhalt, fondern eine ſolche, welche ganz 
wohl ihrer Natur nad) Gegenfland der. Konverfation feyn Tann. 

In jener plaftifhen Korm Plato’s behält Einer der Unterre⸗ 

denden den Faden des Fortgangs in der Hand, fo daß aller 

Anhalt in die fragen, aber in das Antworten nur das formelle 

Zuftimmen fällt; der Belchrende bleibt leitender Meifter, und 

giebt nicht Auskunft auf fragen, die man ihm madte, oder 

Antworten auf vorgebradhte Einwendungen. Die Stellung if 

die umgetchrte der Vorftellung, die man fi von der ſokrati⸗ 

ſchen Methode (wie man auch die Einrichtung des Katechismus 

nennt) etwa macht; nicht der Unwiſſende fragt, und die Perſo⸗ 

nen des Dialogs, aufer jenem Einen und zwar Fragenden, be⸗ 

‚nehmen fi nicht mit derjenigen Gelbfifländigkeit, weldde das 

einer berüber und hinüber gehenden Konverfdtion zukommende 

Recht, feine befonderen Anfichten mit Gründen zu behaupten, die 
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entgegengefeßten zu widerlegen oder aus deren Gründen für ſich 

Bortheile zu fuchen,. gewährt. Solches Verfahren des Raifonnes 

ments, weldhes wohl in der Konverfation vorherrfhend ſeyn darf, 

ift von den Alten Sophiftit genannt worden. An der von Pla⸗ 

ton ihr entgegengefegten, Dialektit if jene Form des Dialogs 

ein Aeußerliches, welches nur die Lebendigkeit der Zuhörer her⸗ 

beibringt, die Aufmerkſamkeit nicht bloß auf das Refultat oder 

‚ die Total⸗Vorſtellung zu richten, fondern zur Zuſtimmung für 

jede Einzelnheit des Fortgangs aufgeregt zu werden. Die epis 

fodifhe Anmuth, welde mit diefer Form gleichfalls herbeiges 

führt wird, iſt nur zu oft fo verführerifh, daß Viele bei den . 

Einleitungen flehen bleiben, bei der aber fo fehr damit kontraſti⸗ 

renden Trodenheit der logifhen Abftraktionen und der Entwides 

lung derfelben ermattend, nicht in diefe hineingehen, und do _ 

meinen, den Plato gelefen und feine Dhilofophie inne zu haben. 

Jenes Verhältniß der Hauptperfon zu den Rebenperfonen führt 

aber, damit das Zuflimmen nicht etwas Kahles und ein lahmer 

Formalismus ſey, die Nöthigung mit fh, daß jede einzelne Bes 

flimmung und Sag einfach und im firengfien Sufammenhange 

erponirt ſey. Solche plaſtiſche Form des Fortgangs iſt nur mög⸗ 

lich durch die bis zum Einfachſten durchgedrungene Analyſe der 

Begriffe. Nach dieſer weſentlichen Beſtimmung ſpekulativen Vor⸗ 

trags iſt Ariſtoteles in feinen Entwickelungen ebenſo plaſtiſch, 

ſo daß, wenn man den gediegenern Dialogen Plato's die Form 

des Fragens nähme und die Sätze in direkter Elokution an ein⸗ 

ander reihte, man ebenſo ſehr ariſtoteliſche Schriften zu leſen 

glauben würde, als man ariſtoteliſche Schriften durch Verwand⸗ 

lung der Reihenfolge von Sätzen in die Form von Fragen zu 

Abſchnitten platoniſcher Dialoge würde machen können. | 

Ih begnüge mid mit diefen allgemeinen Bemerkungen über ' 

den Dialog; es würde tädios ſeyn, fie mit Beifpiclen aus dem 

in diefem Nachlaſſe enthaltenen philoſophiſchen Geſpräche zu be- 

legen, oder dafür zu Erwin und den im Jahre 1817 von 
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Solger'n herausgegebenen philofophifhen Geſprächen zu⸗ 

rückzugehen. Bon jenem Dialoge: Ueber Seyn, Nichtſeyn 

und Ertennen (1.20. ©. 199 — 262), mag nur angeführt 

werden, daß fi darin, wie ſchon aus dem Zitel erhellt, Sol 

ger’s philofophifche Laufbahn zur Erhebung in die Betrachtung 

reiner ſpekulativer Gegenflände vollendet. Bei diefem Verſuch 
tritt außer dem Störenden der Konverfationss Form gleichfalls 

der früher bemerkte Uebelſtand ein, daß die Abſtraktionen von 

Seyn und Richtſeyn mit den Tonkreteren Beflimmungen, wie 

3 8. Erkennen vermiſcht find; die Hauptfäge find ſolche unan- 
gemefiene Verbindungen, wie die, daß das Nichtſeyn das Er- 

Tennen fey, das Erkennen ein Nichtſeyn des in’s Unendliche be> 

fondern Seyns, damit aber auch das Allgemeine u. f. f. Sonſt 
aber ift der allgemeine Begriff der Evolution der Idee, daß fie 

in jedem Punkte ein Syntheſtren, Rückkehr zu fi iſt, wie über⸗ 

haupt der fpelulative Charakter des Begriffs darin berrfchend. 

⁊ 

Solger ſcheut nicht, die Einheit von Seyn und Nichtſeyn aus⸗ 

zuſprechen; es kommt vor, daß das Erkennen mit dem Seyn 

vollkommen Eins, nur daß das Eine das iſt, was das Andere 

nicht iſt: S. 224, daß das Allgemeine und das Beſondere noth⸗ 

wendig vollkommen Eins iſt, da eben das Allgemeine nichts 

Anderes iſt als das Nichtſeyn des geſammten Beſondern 

(S. 245). Man ficht, daß es an der ſpekulativen Kühnheit, 

den Widerſpruch zu denken, der nach der traditionellen Logik 

nicht denkbar und noch weniger exiſtirend ſeyn ſoll, ſo wenig 

fehlte, als an der ſpekulativen Einſicht, daß die Idee weſentlich 

den Widerſpruch enthält. Nur iſt dieſer in den angeführten 

Ausdrückungen in ſeiner ganzen Schroffheit feſtgehalten, ſo daß 

er wie ein Bleibendes erſcheint, und nicht ſein ebenſo unmittel⸗ 

bar weſentliches Verſchwinden damit verknüpft iſt, was ſeine 
Auflöſung iſt, und ihn zugleich der Vorſtellung, wie dem Den⸗ 

ken, erträglich macht. Aber auch jene ſchroffen Ausdrücke des 

Widerſpruchs find für fi wichtig, damit, wenn man vom Auf⸗ 





506 IV. Kritiken. 

feiner gunzen Zaufbahn erhalten bat. Die mythologiſch en 

Anſichten ſind ein Aufſatz, der von Hrn. Pyof. Müuüller in 

Göttingen aus Solger's Heften und handſchrifſichen Samm⸗ 

lungen redigirt iſt, und ſo reichhaltig er iſt, doch nur wenig von 

dem enthalten konnte, worauf Solger es angelegt und vielfache 

Vorbereitungen gemacht hatte. Eine von Solger'n ſelbſt ausge⸗ 

arbeitete Abhandlung: Weber die älteſte Anſicht der Grie— 

hen von der Geſtalt der Welt, gebt Bof’ens befannten 

Aufſatz über diefen Gegenfland dur, wo es ſich zeigt, wie die 

fer leidenſchaftliche Polterer bei feinem Pochen auf Hiftorie und 

Genauigkeit der Daten fich erlaubte, feine an und für fich Tab- 

len Borftellungen mit ſelbſtgemachten Erdichtungen auszuftatten. 

Die vielen von Solger für die Geſchichte der Religionen aus 

der. Lektüre und der Mieditation gefammelten Diaterialien waren 

für eine umfaffende Arbeit über diefen Gegenfland beflimmt; 

fein Intereſſe greift tief in die verfhiedenen flreitigen Anfichten 

und Behandlungsweifen der Diythologie in neueren Zeiten ein; 

Briefe aus den legten Monaten feines Lebens (f. I. Bd.), in 

denen er mit feinem freunde v. Hagen etwas fcharf zufam- 

mentrifft, betreffen noch diefen Gegenſtand; doch unter dem Reich⸗ 

thume ynd der Mannigfaltigkeit der Materien bat diefes, wie 

noch viel Anderes, feinem allgemeinen Inhalte oder auch der 

Perſönlichkeit nad Intereffantes, wie die reiner und zarter Em- 

pfindungen vollen Briefe an feine Gattin in diefer Anzeige müf- 

fen übergangen werden, weldhe von dem, was hier aus dem fa- 
miliären Kreife der perfönlihen Bekanntſchaft dur den Drud 

vor das Publikum gebracht, und fo der Beurtheilung ausgeftellt 

worden ift, nur dasjenige hat aufnehmen follen, was nicht fo- 

wohl die perfönliche, mit welder auch Ref. nody in Berührung 

zu tommen die Befriedigung gehabt hat, als die wifienfchaftliche 

Individualität näher zu bezeichnen dienen konnte. 

Gedruckt bei den Gebr. Unger. 
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